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Unb fürchtet nit sor benen, bte ben toten, mtb

bie ©eele mögen toten. gurtet aber vielmehr vor

bem, ber unb (Seele üerberben mag in ber Jpoöe.

X, 28.

infolge ber Entartung be$ @f)rif}entum$ tfi ba3 Seben ber( Golfer[ aU ba$ ber Jpetben*

J)ie Teilung ber befteljenben© unfcreS Sebent fann

mit anberem begonnen merben, als mit ber $lufbecfung

ber religiofen2 unb ber ber inneren reltgiofen

2Baf)rf)eit bei jeben einzelnen 9[.
J)ie Seiben, bie mit einem unvernünftigen Seben verbunben

ftnb, bringen un$ bie 9?otn>enb tgfeit be$ vernünftigen Sebent

$um 33emuf?tfein.

3)ie Seiben ber ganzen ))\ unb aller einzelnen^ ftnb ^ unb fuhren bie 9#^),
auf Umwegen, ju bemfelben 2, in bem bte

bc$^[ liegt — jur Arbeit an i^rer SBeroollfonunnung.

SaS aber ba£ ©, ba£ £ in bie £Mt gc;

fommen ift, unb bie^ liebten bie SinjlerntS rneljr benn

%id)t, benn ttyre 2Berfe waren bäfe. 2£er 2lrge$ tut, ber Raffet

ba$ i\ü)t unb fommt auf bae £, auf bafi feine 2Berfe

geffraft werben.
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aber bie 2Baf)rf)eu tut, ber fommt an ba$ 2, baf?

feine 2Derfe offenbar werben; benn fte ftnb in ©ort getan,

30§amü3 , 19—21.

& gibt fein[ Unglücf, aU bafc ber9[ bic

2BaF)r^eit $u^ anfangt, bamit fte verurteilt.

(«ßaSfal.)

Jnbem j^efrö bem 9SoIfe bte fünftige (?rlö7ung «erfunbcr,

§etaj er t$mf
Q5ebingungen e$ biefem groecfe erfüllen. J)te Srlofung ifr bie 5rut ber Siebe, ber ©elbjfc

aufopferung, ber OTilbtatigfeit unb ber ^Üoeneifjung.

2Denn alfo bie Stunbe ber Befreiung gefommen

tfl, wenn f)eute immer in einer Seit be$ jnungerS,

einer geit be$ 3ammer* un^ * ^ cr 23ebrangni$ leben,

fo)" nur felbft.

Späht ifjr bie3| (grifft befolgt? jpabt ifyx getan,

ma$ \i)x tun mußtet? als einmal fjabt if>r|, euer

auf$ neue 51t erlangen, bie alten Herten ju^, bie

bunfeln unb elenben^ $u verlaffen, mofjin

eine ungefe$^e ©emalt gejagt r)at, unb ein belferet jpeim

ju. mar bas Otefultat eurer?§
ba$, $ \> mit()? aufge^tet fyatm, fo balb

^erftort? anberen @runb f)at ba$, aB biefen, ba§ il;r

einem ^ wäret, ber fein jpauS auf bem Sanbe

aufbaute? Der Strom jtfajte |1 auf JpauS, biefeS Ijielt

bem $lnpraü ffcmb, ftürjte jufammen, unb ber Sufammen;

be$ £aufe$ |. *.)



Vorwort

2 ^tet^, fcf)raE>e nur barum,

ba$ eine weif, wa£ bie 2Be(t $on

jenen fm^tbaren $$) Setben unb v>or atlem

sor jener geizigen 23erwi(berung retten fattn, in bie

fie immer meljr üerftnft* / ber bereite am
Staube be$ @rabe$ fte^e, fann mef)r[,

3n unferer mu^ atlen benfenben[
fem, bafj baö £eben ber 20?( — nur

tn Stuftfanb, fonbern tn atten anbmn ebrifb

Säubern — mit feiner immer[9 ber SIrmen unb bem £u]ruö ber, mit

feinem Äampf alter gegen a\U, — ber Ste&oluitohäre

gegen bie Regierungen, ber Regierungen gegen bie

Revolutionäre, ber unterbrueften ^Bolfcrfc^aftcn gegen

23cbrüc!er, ber Staaten untereinanber, be$

2Bej?en$ gegen ben £>|len, mit feinen \\
unb bie Gräfte be$ S3olfe£\?[ Rujhmgen,

mit feiner Skrfemerung unb feinen Samern — bafj

ein| Seben fortgefegt werben Fann, unb

baf; ba$ Seben ber 23616er, wenn ^
n^t änbert, immer elenber unb elenber

werben mu%
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£)a$ ift steten ftat geworben, aber leitet erfennen

bie 5[ oft bie tfjrer jämmerlichen

Sage ^ unb weniger bie Littel ju ityrer

S3efeitigung* $ eineß[ ^uffonbeS

werben tötete^[ 23ebingungen genannt,

unb e$ werben bie *>[# ju feiner

93efeittgung^^
Unb gibt e$ nur eine Urfactye unb nur ein

ju feiner 33efeitigung*

£)ie Urfae ber etenben Sage ber(
23&tfer ijl ber Langel f)M)eten 23egriff$ t>om

©inne Sebent, ber fanget an ßHauben unb eine

btefem fanget entfpringenbe Sebenäfufjrung, bie

alten Sblfem eigen tjh Da$ Littel, ^
aus biefer etenben Sage ju befreien, ein, ba$

weber p^atttafHfc^, gefunjWt, fonbern fybtyft

ift, befielt in ber 2lnnaf)me ber t>on ber

2Beft ttor 19 3af)rf)unberien entbecften

£ebenanfauung unb ber aus tf)r entfpringenben

SebenSfufjrung, bie bem fymtiQm ßntwicfelungöalter

ber entfpnc^t — ber Setyre

in ityrer wahren S3ebeutung*



I.

Der fcf)Hmmflte Aberglaube ift ber Aberglaube ber Banner

ber ^iffenfcfjaft, ba£ ber 5[ of)ne ©lauben leben f6nne.

Die^ Üleligion befielt in einem fokfjen, uom[
felbfl fejlgefe£ten SBerljalten 31t bem if>n umgebenben

2eben, ba$ fein 2eben mit biefer tlnenbli$fett üerfnüpft imb

aü feine Jpanblungen regelt,

2Benn bu anerfennft, ba§ bu feinen ©lauben Ijaj!, fo

Hüffe, ba^ bu in ber gefafjr^flen £age biff, in ein

9Dtenf$ biefer $3elt befmben fann.

£)te9[ Formen nut bann ba$ ben9[
gemäße vernünftige unb {)[ Seben fuhren,

fie bte ^ vom ©tnne

be£ Sebent verbunden ftnb, b. f). bm ©lauben

an eine unb btefelbe, bte ber5[ m
gleicher 2Betfe befrtebtgenbe21( vom ©tnne

be$ £eben£, unb bte auö btefev 21[ ent*

fprtngenbe Sebenöfufyvung* SBenn aber ba$ [^1/

wö$[^^ (benn bte 2fu6fegung be£ ©tnneS

be$ Sebenö unb bte auö entfprtngenbe Sebent



fuhrung ntemate btefetbe, fonbern Hart

immer mehr)— wenn e$ fo fommt, baf; bie immer

genauer unb beftimmter Sluffaffung t>om

©inne be$ Sebent eine entfprechenb »eränberte Sebent

fuhrung forbcrt, wafyxenb ba$ £eben be$ 23ol?e$ ober

ber 23MBer feinen früheren @ang geht, fo ifl baö

Seben biefer 93&lfer elenb unb jerriffem Unb biefeö

S(enb unb biefe $txxiftmf)tit warfen ununterbrochen

in bem SÜfafje, aU bie SWenfchen, ohne fich bie ber

^eit entfprechenbe religi&fe 2lnfchauung unb bie ihr

entfpringenbe Lebensführung anjueignen, fo ju (eben

fortfahren, baö ber früheren, fcf)on überlebten

SebenSanfchauung entfpringt, unb femer, fiatt fich

eine ber %ät gemäße reftgibfe Slnfchauung anju?

eignen, bemüht finb, eine folche Sebenöanfcbauung

auöjuflugeln, bie ihre £eben$orbnung rechtfertigen

fbnnte, obn)oht fie ben geizigen Slnforberungen ber

Mehrheit ber SJienfchen nicht mehr entfpricht

£) fyat fc^on m'ele SDZale in ber (Befcfnchte

ttueberhoft, aber glaube, noch niemals biefer

SBtberfpruch im Seben ber SDZenfchen, bie »on einer

reHgtbfen Sluöfegung be$© beö Sebent unb

ber au6 ihr entfpringenben SebenSführung 2tbf^anb

nahmen, fo grofj, ba$ je^t unter ben cfyxffltifyen

236lfem ber gall ifl> bie fich bie t>on ihnen entbecfte| Sehre in ihrer n>ah?en S3ebeutung unb
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-

bie auö btefet Sehte entfpringenbe Sebenöfuhnmg

mcf;t aneignete^ fonbem wie vor fortfahren,

ihr früheres Seben ju fuhren*

£)iefer SBiberfprucft im Seben ber

tfi meiner befonberS barum fo grofj,

weil bie Stillegung ©inneS be$ Sebent, bie ba$

ß^riflentum in baS 23ewufjtfem ber 93Mfer &tnem*

getragen, bie SebenSorbnung ber 2?,
biefelbe aneigneten, ml ja weit überhotte, nnb weil

bie auö biefer Srflävung entfpringenbe Lebensführung

nur ben perf6n^en@ewohnhetten^,
fonbem bem ganjen Seben ber),
bie baS S^rtflentum annahmen, ju fehr*

Darauf entjlanb bie^' griffen!) ett, bie

Unmoral, ba£ ßlenb, bte Unvernunft im Seben ber

936lfev*

£)a6 hatte jur Solge, bag bie 3Renf$en ber| SBelt, bie unter ber gorm beS fünftem

tumö eine^^ annahmen, bie in ibren

©runbjugen nur Unaufrt^ttgfeit unb Un?

natürK$fett vom Jpet&entum unterfebieb, fehr balb

aufh&tten, an biefe Sehte $u glauben, ohne fie

eine anbere $u erfegen* 3nfo(gebeffen tarnen

bie^ ber SBelt, bie immer

mehr von bem ©(auben an bie verunffoltete(
Sehte frei, in bie Sage, in
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fic ftdf> jcgt befmben — wo bie SWefyrfyeit \>on il;nen

feinen 23egriff v>ou bem ©inn t^reö Sebent b. !) feine

^Religion, feinen ©tauben unb feine atigemeinen[ für bie Lebensführung beftgt £)ie SDietyr*

$af)t ber 3Äenf$cu, baS arbettenbe 93otf, baS $^ an bem alten fejlljätt, f)at

bereits verloren, lagt \ im £eben

mef)r von leiten, unb fügt firf) nur aus ©es

rootytttyett unb aus? Slnjianb ber Überlieferung* I)ie

SKmber&ctt, bie fog* gebitbeten klaffen, tjaben

meiftenS ( beroufjt ben ©tauben an altes

gelegt, unb einige von itynen geben ^ nur aus1[ ben 2lnfct;ein, atS gtaubten fie

an baS$(}, wafyxmb nur eine

ganj geringe SWmbet^eit^ an biefe Setyre

glaubt, bie mit bem Seben unvereinbar, weit hinter

bemfetben jurudgebtieben tfl, unb [
fomptijierte ©opfytömen if)ren ©tauben ju

fertigen[
£)aS tfl bie, ja bie einjige ber

etenben Sage, in ber fyeute bie Sotfer

befinben*

Diefe etenbe Sage verwarft, baf;

$ infolge ber langen Dauer beS 1>[ Un?

glauben* ein ^uflanb fterauSgebitbet tyat, bei

biejenigen sperfonen, benen biefer ^uftanb beS Um
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glaubenß ^ortettyaft tfl, b. b* alle^ klaffen,

( entweber auf bte fcfjamfafejie 2Betfe seriellen,

baß fie baxan glauben, woran fte tn

nkfyt glauben unb glauben f&nnen, ober — wte

baß mßbefonbere bte t>erberbteflen v>on, bte

©elefjrten, tun — btreft prebtgen, baß bte Sftenf

unferer %tit weber etner 2tußlegung beß ©mneß beß

Sebent emeß ©laubenß, beburfen, ber auß ber?

felben entfprmgenben ©runbfdge ber Sebenßfufjrung,

baß tm ©egentetl baß etnjtge ©runbgefeg beß^ Sebent baß @efeg ber S&otution unb

beß- Äampfeß um bte Spiflenj fei, unb baß infolge*

beffen baß Seben ber5[ nur t>on ber[?
©tnnenlufl unb £[^ ober t>on natur*

Neigungen geteuft werben fann unb muß,

3n btefem unbewußten Unglauben beß Solfeß

unb tn ber bewußten Verneinung beß ©laubenß bei

ben feg* gebilbeten 9[ ber| 2Belt

liegt ber @runb für bte elenbe Sage, in ber ) bte^ btefer 2Belt befmbem
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Der( beft£t ben|}) Drang $u glauben,

baß man ifm fief)t, roenn er felbfl ftef)t, mte Äinbei*,

bte bie klugen [^, bamit man fte ntt fefjen folL

(ßitfjtenöerg.)

Die9[ unfcrer £eit glauben, baß bte ©innloftgfeit

unb ©raufamfeit unfereS £eben$ mit i^rem unftnnigen $;
tum einzelner, ber neib; unb haßerfüllten 2lrmut ber großen

9Jtel)rlf)ett unb ben sielen ©emalttaten, ÄriegSrujhmgen unb

Stiegen für niemanben ft^tbar maren, unb baß uns

f)inbre, biefeS £eben fort$ufe£en,

(Ütn 3^'^m f)ßrt auf, ein 3*rtum jtt fein, wenn bie

ber iljn teilt

£>te5( ber( ÜBelt, bte unter ber

gorm ber ein ber ge*

fc^affenee ^errbüb berfeföen angenommen fyatten, ein

^errbüb, ba$ ba£ Jpetbentum erfeßte unb fte

anfängt; neuen formen jum £ett be*

frtebtgte, Korten mit ber -Seit felbjt auf, an btefeä

\)on ber$ t>erunfkltete Styrtjlentum ju glauben

unb famen [^ fo weit, ba$ fte oJjne t'rgenb*
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religi&fe SebenSauffajfung unb ofnte bie il)x

entfpredfjenfcen ©runbfäge ber Lebensführung biteben.

25a aber of)ne eine[ allen ober minbeftenS Den

meinen5[ eigene £eben$auffaffung unb ofme

bie ifyv cntfyxetfymben ©runbfdge ber Lebensführung

baö Leben ber5[ unvernünftig unb etenb fein

mufi, fo rourbe in ber Zat immer unvers

nunfttger unb elenber, je langer bie| $Belt

in einem[ Leben verharrte* Unb biefeS Leben

hat in unferer >ki* einen| @rab ber Unvernunft

unb beS @{enb$, baf; es in ben bisherigen

gormen mehr fortgefegt werben fann.

2Me 2D?el)rjflf)l beS arbeitenben SJolfeS, bie beS

23obenS unb infolgebeffen ber beraubt

ift, bie§ Arbeit ju geniefjen, tyafjt bie

©runbbefiger unb Äapitaltflen, bie fie in ihrer

©ftaverei erhalten. 2)ie ©runbbeftger unb Räpitz

Itften, benen baS Serhalten ber Arbeiter nur ju

roohl befannt ift, fugten unb Raffen fie unb galten

fie mit $ilfe ber von ber Regierung organifierten

©ercalt in ber ©flaverei fejt« 3e mehr bie

Sage ber Arbeiter ^, beflo mehr £{1
von ben,

unb mit berfelben (^? unb ©tetigfeit

<5# ber ber, ihre5 über

ba$ 2lrbettervolf, ihre§ unb ihr S?a$.
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SWtt berfelben @1£?[ bie enb*

lofen, Stuffangen ber ©Mfer gegen*

einanber, bte 2trbeitöEraft bei
4

t>erfflauten 2lr?

beiter in immer größerem SJiage bei ber@
uon Sauten auf unb unter bem (ürrbboben, im

SOieere unb in ber Suft Dehlingen, unb bte nur

für ben internationalen SKaffenmorb benimmt ftnb*

Unb btefer SWorb fanb immer unb finbet f)eute

flatt unb muf; ftattftnben, benn alle

536tfer( als ©njelrcefen, fonbern als 33616er),

bte in Staaten vereinigt ftnb, Raffen etnanber unb

alle <®taatex\, unb ftnb jeben Moment
baju bereit, [ aufeinanber ju fturjem 2luf;erbem

gibt e$ feine einzige ©^ bie

auf @runb, niemanb^[ Überlieferungen einen ober einige fletne

SJolfSfMmme gegen tfjren SSillen in ©ercalt

f)ält unb fte swingt, an bem Seben beß t>on tfjnen

gesagten großen SSolf'eö teilzunehmen, roie $ 85* £>fler*, Greußen, (ümglanb, 3üt£j (anb, §? mit

ben son itynen untermorfenen Solfern: ^olen, 3r*

lanb, Snbten, Smnlanb, bem Äaufafuö, Sllgter ufrc,

Unb auger bem immer[& S?a% ber

gegen bie Stetten, auger bem Jpafj ber großen

5B6lFer gegeneinanber (1 ber J?afj ber be*

brueften 536lfer gegen if)re S3ebru<fer* Unb roaS am
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fdjtfmtnflett tjl — alle btefe 2Irten t>on J^afj,

ber[ 9tatur juwtber ftnb, werben*
nur ntcf)t üerurteüt, wte jcbe^( ©efufyt, ba$

SÄenfc^en gegenetnanber empfinbe^fonbem fte werben

im ©egentett al$ SJerbtenft unb a($ Xugenb

geprtefen. Der «£afj bcr unterbrucEten 2ir6etter

gegen bte unb ^& wtrb ate

Siebe jur gret^ett,®$ unb ge^

prtefem Der Jpag ber Deumen gegen bte gran*

jofen, ber Sngtdnber gegen bte ^anfee«, ber

Muffen gegen bte Sopaner ufw* gtft tm ©egentett

at$ f)ot)C patriottfc^e £ugenb> Unb ebenfo unb

metyr wirb ber patnotifc^c fya$ ber ^
gegen bte Stoffen unb ^, ber Jpofj ber

93reuf;en unb Muffen gegen bte 9)olen unb ber

J?af; ber Stuften gegen bte gtnnWnber gelobt unb

geprtefen*

Daä ift aber alle*. 31« btefe«

bewetfen, bog ba$ £eben ber(
236IFer tn btefer fortgefegt

werben Kirnte. Dtefe« fbunte etne jufälKge,

sorubergetyenbe^ fem, wenn all btefe

256(Fer öon trgenbetnem gemetnfamen reltgt&fett

$rmjtp befjenic^t wären. Da« tfl aber ber

gatl; e$ gtbt fem tettenbe« reltgt&fe« ^rtnjtp unter

ben ©Mfent ber 2Bett

Splftot, SaS «efej ber öeroali ufro. 2
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gibt nur eine religtbfe, eine Söge; unb

nid)t nur eine, fonbern tterfdfnebene, bie fief) feinbs

feltg gegenüberliegen: bte $, bte[?, bte lut^ertfc^e ufm* (£$ gibt nuffet^affcs

fiugen, unb jroar fetyr siele ^[, bte

etnanber befemben unb befeuern @ gibt^
fiugen unb internationale spartetlügem £$ gibt fiugen

ber Äunfl, fingen ber Überlieferung unb fingen ber

@eroof)nf)ett gibt siele fel)r öer^iebenartige fiugen,

aber ein leitenbeö sprtnjtp, ba$ auf einer

reltgt&fen^ baftert, gibt * Unb

bie SOienfc^m ber SBelt (eben roie

bte Tiere, nur geleitet tbre 3nter^

eflfcn unb ben gegenfetttgen Äampf, unb[
nur » ben Bieren, bafj btefe ^ feit

Reiten benfelben SDiagen, biefelben Tratten

unb biefelben ©tofjjäl)ne ermatten, rcdtyrenb bie SEKen?

fen mit immer grbfjerer(^ t>on fianb?

flrafen ju ßtfenbafmen, son ber ^ferbefraft ju ben

£>^^, t>on ber Sftebe unb ber

©^ jur23?erei, ju Tetegrapfjen unb Tele*

ptyonen, son ben ©egelbooten ju £>jeanbampfern,

son ben ^anbroaffen ju *)3ufoer, Äanonen, Käufer*

geroef)ren, unb ÄrtegSaeroplanen übergeben*

Unb bad fieben mit feinen Telegraphen, Telephonen,

feiner Sleftrtjitdt, feinen unb
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unb bem S?a$ aller gegen alte, ba$ 2eben, ba$ t>on

Fernem ttereinigenben getfrigert ^rittjtp geleitet, fon*

bem, im ©egenteil, von allen ttertfcljen SnfttnEten,

bie bie geifiigen Gräfte ju ifjrer 23efriebigung be?

nugen, jemffen wirb, — btefeS Seben wirb immer

mefjr erfüllt tton 2Bafmfüm unb @lenb*

r



III.

) aber ärgert biefer ©eringften einen, bie an

glauben, bem beffer, ein 9Jiüf)lftein an feinen $>aU

gelangt unb er erfauft würbe im, ba e^ am ttefften tjl.

HHattpt, 6.

2Betye ber 2Belt ber Ärgernis falber! muf? ja Ärgernis

fommen; n>ef) bem ^, ^
fommt! , 7.9 barf gegen bte $orberungen be$ ©emtffenS

anfampfen — benn eS ftnb bie Jorberungen @5otte$, benen

man fofort unterwerfen mufb

3) 936fe, ba$ üom5[ begangen wirb, uerbirbt

nur feine (Seele unb beraubt fte be$ wal;rf)aften @lüc?eS,

fonbem fefjrt metfl fon in biefer 2Belt gegen ben, ber

e$ beging»

93Sfe$ tun tft ebenfo^, wie ein wilbeS £ier reiben.

£>te ber^ ber

bte immer( 9 t^ret Sage unb ge=, um ( aus berfelben ju befreien, ba$

Littel, baö bte201[ gemäfj if)rer2[
für ba$ roirffamtfe Ratten. Dfcfe* et ifl bte
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Sfttroenbung bet ©eroatt gegen anbete5[* Die

einen, bie bie befW)enbe Stbnung aU sotteityaft für

( betrachten,[ biefe Stbnung bie ©^
roatt ^^ ju ermatten, anbete xvkbcx(^ bie ihrer tesotutiondten

XatiQhit bte befie^enbe £>tbnung ju jetftoten unb

eine beffete an ihtet ©teile aufatmeten.

gab siele ^Resolutionen unb unterbrücfte

Siesotutionen in bet SBelt. £)te äußeren

gönnen (, abet roenn bie rcefentlicben^ bet ©taatSotbnung: bie jjen^chaft einteiltet

übet siele, bie Äottuption, bie Suge, bie 2lngft bet

hettictjenben Staffen sot ben Untetbtucften, unb alle

ßtniebtigung, 23etf6lasung, ÜbettMpelung unb 23et*

bittetung bet SBotförnaffen ( bet gotm

setdnbetten, fo setminbetten fie [ beut

SBefen, fonbetn setmehtten unb setmehten

heute in Sßeife. 2Ba6 [ jegt in

3tu£;lanb abfpielt, jeigt nun befonbetS

nut bie £rcecflofigfeit, fonbetn bie offenbate&)*
feit bet son ©ewalt als SQitttct, um bie9[ ju setemigen.

3n bet fegten -Mt werben atletbtngS in ben

Rettungen 91 wie bie folgenben immet

fettenet: ba§ hier eine $affe btxmbt, boxt ein

©enbatm, ein ©fftjiet, ein© getbtet unb



bort ein Sittentat aufgebeeft rourbe ufrov bagegen

werben bie91 immer häufiger, bafj 2obe6?

urteile gefätlt unb Einrichtungen votljogen roorbenfinb,

erjehie^t unb ^enFt ununterbrochen nun[
jroei 3af)re, unb £aufenbe finb $[ $*
morbet worben« 5Son ben 33omben ber Revolutionäre

finb gtetc^faUß £aufenbe verrounbet unb get6tet

worbem 2lber ba in leeter $eit bte £abt ber von

ber Regierung f)ingemorbeten immer grbfer roirb,

rcährenb bte $af)t ber von ben Revolutionären ©es

morbeten immer Heiner wirb, fo triumphieren bie

henichenben Waffen, unb [ ihnen, ba§ fie

ben ©ieg errungen haben unb jegt ihr früheres Seben

fortfegen werben, inbem fie ben S3etrug bte

©ewalt unb bie ©ewalt ben 23etrug^
erhatten*).

®aö ÜBefen be£ 3frrtum$ alter nur

poltttfchen Sehren (ber fonfervativflen wie ber fort?

1~{1), bie^ in biefe elenbe

Sage $aben, ift fletS baöfelbe — bejleht

bartn, bafj bte^ btefer SBelt für

hielten unb fyaltm, bte SOienfc^en fo ©*
walt ju vereinigen, baf; fie ^ ohne

einer unb berfetben SebenSorbmmg unb ben au$ ber?

*) @. Beilage 9fr.
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felben entfprtngenben ®efegen bet Sebenöfi^rung

fugen.

tjl, wenn^, t^ret Reiben*

fc^aft folgenb, tmfbnbe finb, anbete ßeute,

mit tf;nen etnt>etftanben finb,: ©ewalt baju ju

jwtngen, t^ren SBillen ju tun. 9Äan fann einen

SOJenjc^en ftcüUf) mit (Gewalt ttgenbwo f)tnetnflof;en

ober ^, n>of)in et felbfi gefjen will.

(Xiete wie9( ^anbefn untet bem (Sinfluf; bet

Zcibmtyaft ftett fo.) ba* ift. @S

tfl abet t>ollfommen >|&, man be?

Rauptet, &afj bie ©ewatt als btenen fbnne, um
bte5[ ju ttetanlaffen, Jpanbtungen ju begeben,

bte für [$^ finb.

3ebe ©ewalt befielt barm, ba£ bte einen, untet

2lnbrof)ung t>on Qualen ober beö £obe$, bte anberen

zwingen, ba$ ju tun, waö bte[
wollen. Unb batum tun bte Sktgewaltigten ba$ wa6

fie wollen, abet nut fo lange, als fie fwdet
finb atö bte 33etgewalttget ober e$ setftefjen,

bet ©träfe ju entgegen, bte wegen *
erfulluug ber gorberung ber anbmn btotyt. SBenn

fie ftdrfer geworben finb, f)6ren fie

nur auf, ba$ ju tun, wa$ juwiber ift, fonbern

befreien , erbittert som Äampf mit tf;ren

Sergewattigern unb t>on allen erlittenen Qualen, jus
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etft t>on ifyvcn ^einigem unb jroingen bann btejenigen,

bie mit nid)t etm>etffrmben finb, ju tun,

rooson fte glauben, bafj gut unb notroenbtg für

fie tjl. Unb bavum[ ganj f(ar ju fem, ba§

bet $ampf ber 93etgeroattiget mit ben Setgeroaltigten

bte SKcttfc^en in Feinet SBetfe setetnigen fann, fonbevn

bte SWenfcfcen im ©egentetl, je langet et anbauett,

tmmet mef)t tn jroet fetnb^e Saget fpaltet

(£ fc^emt, fei fo Hat, ba£ fiel;

setlotynen rourbe, batübet ju fpted)en, roenn bet

25ettug fett jefyet fo bexbvätet rodte: ba§ bte

2lnroenbung »on ©eroalt fut bte SKenf §1
fem unb fie setemtgen fbnne* liefet 23ettug wirb

nut t>on benen fHtffcfwetgenb unjroetfeb

tyafte anetfannt, fut bte bte ©eroatt t>ot*

tetlfjaft tji, fonbetn t>on bet 2Dief)tjal)l jenet

Sftenfdrjen, bte mef)t alle untet bet ©eroalt ge*

litten f)aben unb leiben* Diefet 25ettug

jliette fon lange t>ot bem ßf;ttjientum unb blieb

unb bkibt fjeute in bet gefamten

SBett in sollet Äraft

Det[ $[ bem, im Slltettum,

t>ot bet| 2lra jiattfanb, unb bem, ^
jegt tn bet SBelt abfpielt, befielt blof;

barin, bafj bie ©tunbtofigfeit bet^,
fonne bte ©eroalt b?t einen übet bie anbeten ben
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5[ 9tugen bringen unb fie vereinigen, im

Slttertum ben[ vollkommen verborgen roar.

3e§t aber tritt t>er befonberS in ßfmfti £ef)re

auSgebrucfte ©ebanfe, baf; bie ber einen

über fcte anderen bie 5( vereinigen,

fonbem nur entfremden fbnne, immer

f)ervot\ Unb fobalb bie 9)?[ begreifen, baf;

bie ©ewalt ber einen über bie anberen nur

qualvoll für fie felbfi, fonbem unvernünftig

tfl, finb biefelben Seute, bie früher ruf)ig bie ©eroalt

ertragen Ratten, fofort erbittert unb emp&ren ^
gegen if>re Unterbrucfer.

©a$ gefc^te^t heute bei allen Golfern feitenS ber

23ergewattigten*

216er genug, bafj biefe SBa^r^eit immer

mef)r jur (MenntniS ber 83ergewaltigten gelangt —
fie roirb ju %eit von ben Unterbrucfem

begriffen* Diefe befigen heute mehr bie $
ver^t, bafj fie, inbem fie bie £eute vergewaltigen,

gut unb hobeln, £)iefer 3rrtum wirb

nur unter ben Siegierenben, fonbem bei benen,

bie gegen fie fampfen, immer mehr jerftbrt. 23on

ihrer^ betört, ernennen biefe rote jene

im ©runbe ©eele — obwohl fie ^ felbft

allerhanb lügenhafte ©op^iömen von ber 9tü§5? unb^ ber ©eroatt ju überzeugen
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famen £aten vollbringen, nur ein 3errbtlb bavon

erreichen, roa$ fie wollen — unb baö nur jetb

roeitig — ein ^, baS fie bem

bringt, fonbem fie fogar von tf)m mU
fernt



IV.

„2Benn unter 100 einer über 99 f>errf$i — fo

iji ba$, fo ifi ba$ ©efpotiSmuS; jef)n über 90

f)errfd>en — fo ijt bag gleichfalls, fo ifi ba$ Oligarchie;

aber über 49 tyerrfc$en (unb ba$ nur in ber Sms

bilbung, benn in »erben nur je^n ober elf von

biefen 5 1 f>mfd(jen) — fo ifi baS sollfommen, fo nennt

man ba§ Jreifjeit!"

Äann e$ bei ityrer offenbaren Unfmnigfeit etmaS£$
geben, als eine foWje, unb babei bient fte aU
©runblage für bie <£atigfeit aller ©taatSserbefferer,

£>ie Söolfer ber Srbe gittern unb beben* Überall f&tyt man
Gräfte an ber Arbeit, bie ein €rbbeben vorbereiten» Niemals

füllte ber 9^ eine fofö>e ungeheure Verantwortung.

3eber Moment bringt immer ©orgen mit fkf). fflan

füf)lt, ba§ etwas @ro£e$ ereignen mufi. $lber oor

(grifft Offenbarung erwartete bie 2Belt grope €reignif[e, unb

naf)m jie 3hn ** auf/ a^ &x erfien. @o fännte

} bie 2Belt bie ©eburttoeljen sor Seiner Söteberfunft

empfmben, o^ne |u begreifen, wa$ sorgest*

(Sude.)
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Unb fügtet sor benen, bte ben $eib tSten, unb

bte© mßgen t6ten. ^ aber melmefjr

bcm, unb @eele serberben mag in bte JpSfle»

ffiflattpi X, 28.

Die Staaten ber< 2Belt ^aben

nur in unferer $tit bie ©renje erreicht, fie

vor bem^ ber Staaten bev anttfen 2Belt er?

reichten, fonbem fie f)aben fie uberfcbrtttem £)a$

tritt befonberS baxin fjervor, baf; jeber©
ber[ Vervollkommnung nur ba6

allgemeine 5Bof)l fbrbert, fonbern im ©egenteil

mit immer größerer£5? jetgt, bafj alle biefe

Vervollkommnungen nur bte 91ot ber[ ver*

meieren, keineswegs aber verringern kann* SÄan mag

neue unterfee^fe/[ Vehikel unb

Flugapparate jur)"11 93ef6rberung ber[
von einem Ott jum anberen, man mag neue Jpilfes

mittel jur Verbreitung[ Sieben unb ©?
banfen erfinnen, aber ba bte von einem £)rt jum

anberen befbrberten[ 236fe$ tun

wollen unb k&nnen, fo fbnnm bie von ver*

bxtiutcn ©ebanfen unb Sieben bie9[ $
anberetn verleiten, als ju S36fem. 2)ie immer

me^r vervollkommnenben bagegen, bie jur

Vertilgung ber9( bienen unb bte ben Staffens

morb ofme eigene @efaf)r immer mef)r.



jeigen mit jtetgenber 25, ba§ bie Sebent

roeife ber| SSMfer in ber

fortgefegt werben f'ann, in fie jegt

entwicFelt*

Da$ £eben ber'^ SSbifet ift fjeute gerabe?

ju entfeg^, unb ba$ &[£ barum, weit e$

an einem[ ^rinjtp mangelt, ba$

fte vereinigen f&mtte* £>iefe$ £eben verfegt ben[ infolge feiner Unvernunft, trog all feinen

geizigen Eroberungen, in^ 23ejtel)ung auf

eine niebrigere ©tufe, aU bie ber £iere, unb —
wa$ baö ift — e$ verhüllt bie

Äomptijiert^eit ber ^ immer me^r fmufenben £uge

bie 9tot unb baö ©raufame tf>rer £eben$weife immer

me^r vor ben 9[.
Die £uge erhält bie @raufamfeit biefeö Sebent^, unb biefe erforbert immer mef)r

Suge, fo baj$ beibe unauffjaltfam ann^fen wie eine©*
2lber atlee nimmt ein Snbe. Unb glaube,

baf; ßnbe biefer etenben Sage ber 93blfer ber

2Bett jegt eingetreten ift.

Die Sage ber[ ber SBelt

ift entfeg^, aber^ ift fie eben ba$, wa6

{ vermeiben lief;, wa$ eintreten mu$te

unb ben 936lfern bie ©rlbfung bringen



3o —

muß* £>ie Setben, bte öuf ben9[ ber|
SOBett infolge be$ langete einer reKgtbfen

2Beft<mf$auimg in unfever $tit laflen, ftnb um>ets23[ be$ 2Bacfj$tum$ unb

muffen& bamit enben, baf; bie5[
bte $tit[ rettgi&fe 3ßelU^ aneignen.



V.

©ett ber ©tunbe, ba bie erften iOTttgliebet ber allgemeinen

Än^enserfammlungen aufriefen: „(betrieben som Jpeiligen ©elfte[( mir," b, h* bte dunere Autorität h$h er jMten, als

bie innere unb ba$ (Ergebnis ber armfeligen[1 (£
ärterungen auf ben .Konsilien für unb heiliger erflarten,

als jeneS einige n)a^r^aft^eiltge, baS im5[
lebt, als feine Vernunft unb fein ©emiffen, — in biefer ©tunbe

entftonb jene Säge, bie bte Körper unb bie ©eelen ber9(
einlullte, menfe 2Befen tternitete, unb bie bis

jum heutigen £ag ihr fu^tbareS 2Berf fortfe$t

3m 3a *)re 1692 fcwrbe in Snglanb ein Doftor 2eigf)ton,

ein ehrenwerter, ber ein gegen baS (Spiffopat ge^

frteben ^atte, © gebellt unb $u folgenben ©trafen

verurteilt, bie an u)m soü>gen: (£r mürbe un-

barmherzig au$gepeu^f>t, man fnitt ilmt ein ab, jerrif?

ihm bie eine 9Jafenhalfte unb brannte ihm auf ber

bie ZS ein:;@* 9 fteben £agen

man ihn auS, obmolfjl bie Farben auf feinem

ötöcfen geheilt maren, bann $erfdj>nttt man ihm bte

anbere Oiafenfjalfte, trennte baS anbere £>hr ab unb brannte

auf ber anberen 2Bange ba$ 35ranbmal ein* Da§ alle*

^> tm tarnen be$ ShriftettumS.
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StyrifhtS fyat feine Ätrcfje gegtünber, feine neue <Staat&

erbnung ein^efityrt, fyat feinerlei @efe$e gegeben, feine Ote, feine äußere Autorität eingefe^t, fonbem (Er bemühte

nur, hat @efe$ ©otteg in ba$ Jperj ber9[ ju[,
um fte *u.

(.^er6ert Kewton0

Die 23efonberf)ett in ber Sage ber(^ ber ©egenrcart befielt barm, ba§ fte

£eben auf eine £ef)re aufgebaut tyaben, bereu roafjrer

©inn biefeS Seben jerjlbrt, unb btefer Sinn, ber

früher verborgen, beginnt f)eute aufjuflären*

Die Söolfer ^aben i\)X S?au$ einmal

auf bem ©anbe, fonbem auf einer fme^Jenben

©[( aufgebaut Unb ba$ (£t$ beginnt ju

fme^$en/ ift [ gefmo^Jen/ unb baö JpauS

fiurjt jufammem

©otange bie Stftetyrtyeit ber 2(, t>on ber

£ef)re betrogen, nur eine bunHe ^
fWlung t>on ber wahren Sebeutung ber{

befaf;, folange fte flatt ber früheren @6§en

ben ©otfcS&rtjlue, feine SDhttter unb bie Zeitigen

anbetete, t>or Reliquien unb t>or

beugte, an SBunber unb ©aframente, an bie Sr*

fbfung unb bie Unfehlbarkeit ber

glaubte — tonnte bie ^[ £ebem>orbnung ber

2Bett fortbewegen unb bie SÄenf befriebigen» Die

SJlenfc&en glaubten in SBeife an bie £etyre
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©hm be$ Sebent bte bte$ gab,

an bte au$ berfelben abgetetteten ©runbfdge

ber £eben$fitf)rung, unb btefer ©laube bte

9Äenf$en etnanber nal)e* © , fotange bte

5J?enfdf>en fafjen, $ [ hinter bem*
glauben verbarg, ben man aU ben etnjtg roal)ren

©tauben ausgab* Slber ba$ Unglucf be$?
glaubend bejlanb bartn, baf; baneben ba$ Ssan*

geltum e^ifHerte, ba$ t>on fetbfl als i)et(tg be^$ * Unb fef>r bte ©ptgen

ber bemühten, ba$ 5Befen ber £ef)re,

bte tn ben hangelten auSgebrucft tft, ju üerl)etms

— bte Serbote, bte hangelten in eine

aüen $|(© ju überfeinen, bte[ Kommentare berfelben konnten

^^, ba$ ben betrug ber$
S5al)n unb bte ©eelen ber5[,
bte bte grofje 2Bal)rl)ett immer erfaßten,

in btefer £el)re entsaften *
31(6 bte-^ mit ber Verbreitung ber©

bttbung unb ber treffe ba$ S^angeltum fennen

lernten unb ba$ ju erfäffen anfingen, in tl)m

gefrteben ftefjt, konnten fte, trog aller Mnjlte ber

$, ben in bte fattenben

mel)r ignorieren, ber $[ ber t>on ber

unterbieten( Srbnung unb ber esan*

Xo I [toi, ©efefc bec (ätewalt ufn>. 3
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£ef>re beftanb. 5Daö Söangeltum serroarf

einfach bie$ ben ©taat mit feinen £>r*

ganen*

Unb btefer immer offener hewortretenbe SBtbers

fprud) führte, baf; bte SJfenfctyen ben

an bte^ verloren unb meijl: nur auö

^rabttton, Slnjimtb unb jum Zeit au6§ sor

ben 23ef)6rben bte dufjeren gormen be$ ^?
glaubend, ob beö^^ grtec^ifc^?

Fat^oItfcf;en ober protefianttfe^en beibehielten, ofme

feine innere reltgt&fe 25ebeutung cmjuerfennen. @o

gefah e$ mit ber ungeheuren SÄehrjahl ar*

bettenben 23olfe& ( fpree h^r ntc^t t>on jenen

Hetnen ©emeinben, bte bte^ btreft oer?

nemen unb eine bem inneren ©tnne beö ßhwften*

tumö mehr ober weniger entfp^enbe Sehre be*

fennen, fpree barum ihnen, rceü bte

3< biefer £eute^ Hern ifi im 93er*

ju ber ungeheuren SDiaffe ber SDlcnfc^en, bie

^ immer mehr t>on jebem retigibfen 23erouf;tfem

emanzipieren.)

£)aö gefah mit ben

gelehrten Seuten ber SBelt* £tefe er*

kannten bte^ Seute bte

ganje Unhaltbarfett unb bte inneren

ber| £ef>re unb verwarfen btefe



. $ aber tonnten fie bie ()
Sefjre anerfennen, benn biefe iefyxe fbnb im

($egenfa§ ju ber ganjen befie&en&en £>rbnung unb

üor allem ju ber ejflufben unb bevorzugten ©tellung,

fcte fie in berfelben einnahmen*

©o fommt e$, bafj in unferer Jeit in

unferer| 2Belt ber eine Seil ber SRenfcften,

b.
fy.

bic ungeheure blof? aus ©erootyn&ett,

Slnflanb, 23equeml^Fe^t/ aus§ vor ben S3e^

l;6rben ober fogar au*5 eigennttgigen Sntereffen bie?^^ erfüllt, ofnte an

bie) btefer$ ju glauben ober glauben ju

fbnnen, beren innere er bereits

erfennt; bagegen erfennt ber anbere immer meljr

anroacfcfenbe £eit ber 23et>6lferung nur bie be^

ftet)enbe Religion an, fonbern unter

bem ßtnflug ber Sefjre ber „SBtffenfö&aft'', jebe Seigre

als einen Überrejl beS SlberglaubenS unb Idgt

im Seben ^ anbereS leiten aU feine

perfonlt^en triebe.

Sfött ben^, bie eine religtofe £ef)re am
genommen tyaben, bie t&re Ärdfte uberfktgt — (unb

eine fokl;e roar bie| 2el;re für bie Reiben,

bie fie ju einer %t\t annahmen, als ba$ gefet^aft^

geben in ©eflalt ber)1 ©eroaltorgam?

fation fon tief in ben ©itten unb ©erootyntyetten
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ber 9)[ murjelte) — mit ben SRenfc^en, bie

bie £ef)re angenommen ^ gef$afj

ettvaü, \$ ju Anfang fefjr [*> er?

fcfcemt, aber notroenbtg gefctyetyen mufjte*

Diefe SB&IFer verloren, wert fie bie für if)re

f>6cf)f}e gönn ber Steligion annahmen, überhaupt

jebe SReltgton unb (anfen bamit in ttyrem moralifcf)en

unb religibfen 33eroufttfem tiefet* als bie SÄenfcften,

bie weit tiefer fief)enbe, ja felbfi bie rofjefien reib

gibfen Sefjren befolgten»



VI.

£>a$ gerrbilb beS SljriftentumS entfernte un$ $cn

be$$ ©otte^, aber bie 2Bal)rf)ett

StyrtfitenrumS brannte mie ein Jeuer im trocfenen $ bie

äußere Jpülle unb fam jum &5[* £)ie 33ebeutung

be3 @l)rtffentum$ ift für aüe, unb fein Smflufi ift fon
fmrfer aB ber betrug, ber e$ verbirgt.

fef)e eine neue Religion, bie auf ba$ Vertrauen

jum9[ grünbet; bie bie unberührten Siefen, bie in un$

leben, anruft; bie baxan glaubt, bag man ba$ @ute lieben fann

ol) ben ©ebanfen an einen @ofm unb baran, bafü im9}£^
ein > lebt. (Statte.)

mir bebürfen, ^ SS elf bebarf, $ unfer

3al)rf)unbert »erlangt um einen 5lu$gang $u ftnben au3 bem@$ be$ SgotSmuS, gmeifeB unb ber Verneinung, in

serfunfen x|t — ba$ ifl ein @laube, unfere

Seelen retten fßnnte uor bem jtellofen Umherirren unb ber

3agb ^ Q3efriebigung, ein ©laube, in

fte mfammen gef)en innren, einen Urfpxung, ein @efe£, ein

gtel anerfennenb. 3e*>er ftar^e ©l^ube, ber auf ben Prummern

ber alten überlebten^ entfielt, ueranbert bie be;

fie^enbe gefellfaftlie Drbnung, benn jieber (iarfc ©laube

ftnbet $lnroenbung in jebem Greife ber [;
Satigfeit.



Die 9Jtenfc^eit mteberf)oIt nur in Jormeln

unb in serfdnebmen ©raben immer biefelben 2Borte be$ ®ebete$:

„©ein fomme im Gimmel roie auf Srben",
OWassini.)

fann ben©, ben ber $ @laube

mfad)tf
toeber magen meffem

©lauben ift bie jperjMung einer 95e£ief)ung be$^
311 @ott unb ber 2Belt unb bie au$ biefer SBejtetyung abgeleitete

SrfenntniS feiner 93ejftmmung. 2Bie mug alfo baS 2eben ber

gehaltet fein, n>enn biefe 93e$tef)ung unb bie barauS

abgeleitete ßrfenntmS feiner 93eflimmung falf$ ftnb?

genügt, ben fa^en (Glauben, b. I). bag fa^e
2Serf)aUni$ jur 2Belt, aufzugeben. mu£ ein

fmben.

Die Xragif ber Sage t>cr59( in ber|
SBelt befielt barm, baf; bie 93Mfer,

infolge eineö> 3rrtum$, eine

fokfje rettgtbfe Sefjre angeeignet tyaben,, roenn

man fie in rcatyren S3ebeutung nimmt, bie

ganje Orbnung be$ bffentKc^en Sebent biefer,
aufjertyalb fie Seben t>orflellen

fonnten, auf bie beflimmtefte SBctfe verneint unb

jerftbrt

Darin liegt bie Xragif biefer Sage, aber ba$

grofje einzigartige ©IttcB ber 936tFer*

3n ber entjlellten ©eftalt, in bie(
Sefjre ben ^e^bnifen 93blfern angeboten rourbe,
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groben Begriffes ber ©ottfjeit, aU eine fybfyexe @rs

FenntniS ber ä3efftmmung be$ 5[ unb ber

2lnforberung ber SÄoraL Der vocfyxe ßf)arafter

ber £ef)re aber in folgern SJiage tton Fompfo

jterten Dogmen unb serloefenben, @f)rfurcf>t eins

fl6f;enben ^wntonten serbecFt, baf; (eine (^iftenj t>on

ntcf)t einmal geahnt nmrbe* Unb

btefe in ifyxex^ 23ebeutung nur in

ben von ben Offenbarung aner*

Fannten( formuliert, fte

entfp^f) m einem( 5D?a§e bem (?
©eijle unb fo vertraut unb serroanbt,

ba£ SWenfcben, bie für bie 2Baf)rf)eit befonberS

empfänglich, trog ber Serunjiaftung unb 33er?

jerrung ber £ef)re fatfe^e Dogmen, fte in if;rer(; ©eftalt erfaßten unb ben 2[$^ ben© ber 2Beft unb ber^^ Se^re immer einfallen,

2lbgefef)en üon ben^^ ber alten 2Belt:

Xattanu^ ßtemenä,, Sertullian, Cyprian,

Sactanttuö unb anberen, btefer

im SDitttefalter begriffen* Sn ber neuen $eit

er immer erfannt unb au$s( in einer ungeheuren 3lnjaf)t t>on ©eften,

bie bie bem €l)rtftentum femMtc^e StaatSorbnung
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mit f)6df>ften @riften$bebtngung — ber ©eroaft

— negierten, — forote in ben t>erfcfnefcenarttgjlen

f)umanttdren Seiten, felbft in [, bie fic^

aU| ^, bie (ebenfo wie bte in

testet j3ett befonberS verbreiteten ^,
fommumfltfe^ett unb Se^ren)

anbereS ftnb, alö etnfeiitge 2fu£brucf$formen für ba$

23ewufjtfein in feiner wahren ©eflalt,

bie ©ewalt vermtrft*

Die ber £etben ber S56tfer liegt

barin, bafj fie ba$ ^errbilb einer 2e^re annahmen,

bte in if)rer wahren 23ebeutung jene £eben$orbnung

jerftbren muf;, in fie leben unb( fie aufgeben wetten* Der grofje ©egen

befielt aber barin, baf; fie, fie ba$ Triften*

tum,^ bte ifjnen verborgene 2Bal)rl!>ett entlieft,

in entftettter §orm angenommen tyaben, nunmehr

gelungen finb, bie^ mef)r in

SJerjerrung, fonbem in tfjrer wahren ©efMt
anjunetymem Der wafjre ©inn ber

f)at immer mef)r aufgegärt unb ift je$t votf*

fommen an ben £ag gekommen* Unb nur

er allein ifl tmfhmbe, bte2( au£ ber elenben

Sage ju befreien, in fie fic& befmben*



VII.

Die Jpauptmfacfje ber fc^Iec^ten Simtc^timg unfereS £eben$

ifl ber falfc^e ©laube.

müden un$ mit ber gr&fjten 2lufmerffamfett 311 ben

6ffentltd)cn Angelegenheiten sertyalten; toir muffen bereit fein,

unfere 2Inftcf)ten $u änbern, alte ^lnfd;anungen aufzugeben unb

un$ neue an|ueignen. 2ßir muffen bie Vorurteile aufgeben

unb in sollfommen freiem (Reifte benfen. Sin (Seemann, ber

biefelben ©egel , cfyne bie seranberte 2Binbmf)tung ju be=

achten, mirb niemals ben jpafen. ($ ©eorge.)

genügt fd)on, bafi mir bie £el>re (grifft einfa an-

nehmen, um ben fur$tbaren betrug 31t erfennen, in

mir alle unb jeber einzelne ucn un$ leben.

Die ) in t^rer Sebeutung,

wie fie in neuerer %cit immer hervortritt,

befielt barm, bafj ba$ SBefen be$(! Sebent

ein bewußter, immer mef)r$^ Fommenber

2(u$bruc? jenes atigemeinen ^rinjtpeS tft, treffen SBtrf*

famfeit |" in Siebe dauert, unb baf; baf)er

SBefen be$[ Sebent unb baö 1){1
©efeg, baö un$ leiten fotl, eben biefe Siebe tfi
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£)o§ bie Stebc eine notwenbige unb fegenöretc^e

33ebingung be$^ Sebent tfi> wirb(
t>on allen reltgi&fen Seiten be$ SlltertumS anerfannt

Sn allen Sellen ber ägt)pti|df)en Sßeifen, ber 23rat^

minen, ber ©toifer, ber SSubbfnften, ber£aofftjlen ufro*

roirb bie ©ntrac^t, baö, bie @ute, bie*
unb überhaupt bte Siebe atö eine ber Haupts

angefef)em £5iefe gorberung ber Siebe

bie am 1)6(1 fle&en&en Seben$lef)ren einen( 1), ba§ fogar bie Siebe $u allem

iebcnbm unb fetbfl bie Sergeltung beö 23bfen

@ute$ gelehrt unbgepriefen rourbe^ieba^inSbefonbere

bei ben Xaofftflen unb 23ubbf)ijlen ber galt *
2lber feine ber Setzen fWtte biefe £ugenb als

©runblage beö Sebent, aU 1)&(1$ @efe§ auf,

baö nur ^, fonbern einzige

$)rinjip ber SebenSfutyrung ber SWenf fein feilte,

wie in ber fpäteften aller religtofen Sefjren, im

Ctyriftentum ber galt ifL 3n allen *>|
Seftren rourbe bie Siebe jroar meiert als eine

£ugenb anerfannt, aber alö , $ fie in

ber Seigre bebeutet: b. % metaptyt)^ —
at$ bie ©runblage wn altem, unb ?^ — als

£&#$ @efe§ be${ Sebent, b, f), als

ein foW)e$ @efe§, ba$ in feinem gälte eine 2lu$s

natyme jut<S§t
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Die| ifl in mit bin

alten ferne neue unb befonbere £efyre; fie

ift blofj ein unb beftimmterer Sluöbruc?

jener ©runblage be$( Sebent bte von

ben uorljergetyenben reltgtbfen ( bunfel

erfannt unb geprebigt würbe* Die 2?e?

fonberljett ber £ef)re befiefjt in biefer 23e*

jiebung nur barin, baf; fte als bte fpatefte ba6

SBefen be$ @efege£ ber Siebe, unb ba$ tyierauö ent*

fpringenbe^^ ber SebenSfufyrung unb

beftimmter jum 2lu$bruc? gebracht f)at

Die Sefyre t>on ber Siebe ijt alfo,
wie in ben früheren £ef)ren, bte ^rebigt einer be*

fiimmten £ugenb, fonbern bte gormulierung be$

^|1 ©efegeS be$| Sebent unb be$

fyterauS entfpringenben ^rinjtpö ber £eben$fuf)rung*

Die £ef)re ßfjriftt weift , warum biefeö @efeß

^^ ©efeg be$[ SebenS ijl, unb

weift anbererfettö auf bte Steide von Jpanblungen

tytn, bte ber 9( vollbringen ober

bringen muf;, wenn er bte biefer £ef>re

anerfennt

3n ber( tft e$ befonberä

unb beftimmt auSgebrutft, baf; bie Erfüllung btefeä

@efe£e$, eben ^&^ @efe£ ift, {einerlei

5luänaf)men jutaffen fann, wie baö in ben früheren
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ber gatt roar, unb ba$ bie in biefem ©efe£e

formulierte Siebe nur bann bie Siebe ift,

wenn fie fetnertet 2lu$naf)tnen% unb in$
gleicher SBeife bie gremben, bie Slnberögldubigen, bie

geinbe, bie unö Raffen unb un$ 236fe$ tun, umfaßt

3n ber ßrHdrung beffen, roarum biefeö @efef3 ba$

^|1 £eben$gefe§ bcö 9#[ ift, unb in ber

genauen SSefHmmung ber>( f)ierau$ ents

fprtngenben ipanblungen befielt ber gortfc^ritt, ben

bie £ef)re »otogen f)at, unb hierin liegt

aucb {>[ Sebeutung unb bie grofje

SBofjftat, bie fie ben 5Dtenf$en erwies

Sie (SrFldrung, biefeS @efef3 baö {)&<1

£ebenögefe£ ift, finbet fic^ befonberS in ben

©pifleln @t &$*
„3$r Sieben, laffet un$ untereinanber lieb tyaben; benn

bie Siebe ift »ort ©ort, unb mer lieb l;at, ber ift t>on ©Ott

geboren unb fennet ©Ott."

„ nid>t lieb f>at, ber fennet ©Ott nicf;t, benn ©ort ijl

bie Siebe."

„TOemanb f>at ©Ott jemals gefe^en. ©o mir uns unter;

cinanber lieben, fo bleibet ©Ott in un$ unb feine Siebe tft

in un$."

„@ott ijt bie Siebe; unb mer in ber Siebe bleibet, ber

bleibet in ©Ott unb ©Ott in tljm."
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„ mtffen, bag roir ai\$ bem lobe in ba$ Seben ge=

fommen fmb, bmn mir lieben bie trüber» 2Ber ben 23ruber

liebet, ber bleibet im £obe."

ffirfte ®piftel 6t. 30$. IV, 7, 8, 12, 16; , 14.

Dtc ganje befielt fcatm, baf; baS, roaS

wir unfer, unfer Seben nennen, ein unfern

Äotper befc^tdnf'te^ gbttKctyee ^rinjip ifi, baS

bie Siebe in unS jum SluSbruc? fommt, unb baS

barum baS roa&r&afte/, freie Seben

eineä jeben SWenfc^en m ber Siebe jum SluSbruc?

gelangt

£)aS auö biefer 2luffaffung beS ©efegeS ber

Siebe entfpringenbe 9>rinjip ber Lebensführung, baS

Pemevtet SluSna^men juläfjt, tjl an fielen ©teilen

in bem (bangelium auSgebrucft, aber befonberS

unb beftimtnt im vierten ©ebote ber 23ergs

prebigt:

*>abt Qe^&rt, ba£ ba gefaxt iß: 5lu$e um ^luge, gaf)n

um 9**«-"
2. >0Zof. 21, 14.

„ über fage , baf? tl>r nxd)t nnberffrebett fottt

bm ÖW*" . V, 38.

2lber in ben Herfen 39 unb 40 tyeijst es

unb benimmt — als wären bie SluSnafymen, bie

bei ber Slnwenbung beS ©efegeS ber Siebe im Seben

notwenbig^ fbnnten,( »orauSgefe^en—

,

baf$ eS feine SJebingungen gibt unb geben fann, bei
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eine t>on bet ^(1 unb

1|># gotbetung bet Ziehe rodte:&
fernem mtbent $ ju tun, maö wir ,
ba$ man unö tue*

g$ f>et£t:

„@o btr jemanb einen© gibt auf beuten reten

Warfen, bem f)alte ben anberm bar. Unb fo jemanb mit bu-

nten> unb betnen $ocf nehmen, bann la£ ben Hantel/'

b. f). roenn man btr ©eroalt angetan, fo famt ba$

al£ Stectytfertigtmg für bte 3Inwenbung t>on

t?on betner ©ette bteneu. Die Unjutdfftgfett,

^om @efe§ ber Siebe ^
Jungen anbetet Seute ju t^tferttgen, ifi bcuU

unb befttmmter auSgebrucft im legten ©ebot

bet 23ergprebtgt, tn auf bte faljcben

tytngennefen rcnrb, benen gemdfj bte

Verlegung be$ ©efegeS fet:

/% b a bt gef)5rt bag gefagt tft: Du follft betnen^ lieben unb beinen Jeinb Raffen."
3. JTOof. 19, 18.

„ aber fage: Siebet eure $einbe; feinet,

bte ^; tut ^ benen, bie Raffen;

bittet für bie, fo beleibten unb verfolgen;"

„2Iuf bafj if)r Ätnber fetb eure* SöaterS im

Gimmel, benn er lS§t feine aufgeben tiber

bie SBäfcn unb über bte ©Uten, unb lÄft regnen über

®erete unb."
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„Senn fo tf>r liebt, Heben, mag merbe

t

für 2ol>n ^? £un ba$felfce bte

gMlner?"

„Unb fo if>r nur $u euren Gröbern^
tut, tt>a$ tut tf)r? £un bieg^Hner

alfo?"

„Darum fallt t^r sollfornmen fein,

euer Später im Jptmmei sollfommen tft."

®t>. 2Watt|. V, 43-48.

©iefe Slnerfemutng be$ ©efcgeö ber Siebe als

1)6#$ [§ be£ [! Sebent unb biefeS

auögebrucfte ^rinjtp ber Lebensführung, baS

$ ber| Sarml)er$igfeit$lef)re abgeleitet

wirb, bie |" in ganj 2Beife t?erf)d(t gegen

unfere geinbe, wie gegen 2)[, bie un$ Raffen,

beleidigen unb verfolgen, btlbet bte 23efonberf)eit ber

Sefjre (grifft, bie eine t>ollfommene Um«>äl$ung ber

bejietyenben £eben$orbnung, ntcf)t nur bei ben^, fonbern bei aüen 9361Fem ber 2Belt um
( jtef)t, inbem fie ber 23arms

£erjig?eit$lef)re unb bem au$ if;m abgeleiteten ^rinjip

ber Lebensführung eine genaue, befiimmte 23ebeutung

»erlebt

Darin liegt bie jpauptbebeutung ber

£cf>re in i^rem rcaftren ©inne unb if)t S?a\uphmt

fc^>teb son ben früheren Seiten; baxin liegt ber
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gortfcf>ntt im 23eroufjtfein ber SEKenfc^^eit, ber twn

ber Sefjre sotfjogen .rourbe.

£>iefer gortfcftrttt btftefyt barin, ba$ alle früheren

religi&fen unb Seiten über bic Siebe, t>te

— eö ntcbt anberö fein Fonnte — bcn ©egen

bcv Siebe für ba$^ Seben anerfannten, bie

SSÄ&gKc^feft fotc^er 2terf;ältmffe juliegen, bei

bie Erfüllung be$ @efe§e6 ber Siebe unbebingte^ unb umgangen werben Fonnte*

©obalb aber baö @efe£ ber Siebe aufarte, ba$

^, @efe§ im Seben ber^
ju fein, würbe bic ganje 2Bo^>ttat beö ©efe§e$ ^

unb bie $8armf)er$ig?eit$tef)re^
nur in tbncnbcn ^rebigten unb SBorten, bie ju^ unb ben SfyaraFter be$ Sebent ber

93MFer ttoffig unberührt liefen, b* f), wie jm>or

einjig auf ber ©eroatt aufbauten* Sie

Setyre in ifyrer wahren @eftalt »emt^tete

bie beö ©efegeö ber Siebe jum^^ @efe§ unb bie flrifte Verwerfung

Sluönafymen bei feiner im Seben

jebe©^ unb mufjte infolgebeffen bie auf ber

©ewaft bafierenbe SBettorbnung verwerfen»

Sben biefe ^^ 25ebeutung ber Setjre würbe

vox ben Seuten ttom^( *>!?,^ baß ©efe§ ber Siebe atö fybtyftc* ©efeö
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fceS tmnfdf)ltcf)en Sebent, fonfcem, ebenfo

rote m bcn Setyven, Mof; aU eine

Stege! fcer Sebenöfutyumg, bie ju beobachten freütcl)§ tft, roenn feine j?mbemtffe tm SBege

fielen*)*

*) 6, «Beilage 9fr. 2.

Solftct, ©efej$ ber ©ercalt [. 4



VIII.

Die ©runblage ber alten @efeflfd)aft mar bie ©emalt unb

bie ber© unb (!inmütigfeit; bie ©tunte

läge unferer $ext iffc bie vernünftige, ©emetnfamfeit

unb bie SBermerfung ber @emalt.

©ie 9Rmf$en tyaben [ an bie $lufmf)terl)altung ber

duneren Drbnung im £eben mittels ber ©emalt fo gemSljnt,

ba£ ein £eben of)ne $lmt>enbung ber ©emalt ifjnen. %nbeften, menn bie mittels ber ©emalt bie@%! menigftenS^«, fo muffen

btejentgen, bie ba$ tun, miffen, morin bie© beßef)t,

unb felbfl fein. 2Benn aber bie einen mtffen fSnnen,

morin bie© beftetyt unb felbfl fein fSnnen,

fonnen bann alle £eute biefeS miffen unb

fein?

2Benn ber ©ort in feiner (Seele erfennt unb

empftnbet, fo erfennt unb empftnbet er feine ©nf)ett mit allen9[ ber 2Belt.

©etfHg ftnb alle 2eute na^e miteinanber sermanbt unb

serbrübert. 5 finb Äinber eineS SBaterS, unb barum ift e$, feinen^ $u lieben.

Die Vernunft mtrb oft $um ©flauen ber ®ünbe unb

barauf, biefe ju xetytfexti$cn.



roimbert [ $im>etlen, ber 9[ [
fimfjtbare unb unvernünftige reltcjtofe, ^[ unb miffeti;^ ©runbfafce serteibtQen fcmn. © unb tmbet

ftnbcn; ba£ er feine 3^ntcrcfTen flertetbicjt.

Die £ef)ve GtyrifH in wahren S3ebeutung

befielt in ber 2lnerfennung ber Siebe alö^
©efeg be$ Sebent, baS barum ferne SluSnafwen ju-

taffen Fanm

DaS ß&rtjlentum, b* () bie £ef;re wm @c[eg ber

Siebe, bie im tarnen anberer ©efege 2luSnaf)men in

gorm »on @eroattann?en&img juldßt, {fi ein eben*

|~ innerer, wie ein fafteö geuev ober

gefrorenes 6tö*

2*6 fc^etnt offenbar, bafj, wenn bie einen, trog

Sinerfennung ber 2Bof)ltat ber Siebe, im tarnen^ ^uFunftSjiele bie 9lofe

wenbtgfeit ber goftertmg unb ber5 anberer

Seute anerkennen, anbere Seute mit bemfetben

unb au6 benfetten 23erceggrunbcn fiety ba$

juerfennen burften* (Es ftf;emt atfo offenbar,

bafj bie geringste £on ben gorberun^en

beö ©efegeS ber Siebe bie ganje 23ebeutung, ben

Sinn unb bie ÜBofyltat biefeS ©efegeS, baö jeber

rcligi&fen Sel;re unb jebem SÜieralgefeg jugrunbe liegt

muffe. £)te$ alles^ fo offenbar,

ba§ es ift, baS ju beroeifem 3nbeffen be*
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twfyen [ ber SBelt — foroof)l

btejentgen, bie ^ gläubig nennen, rote bie, bie (
ungläubig nennen, aber ba6 SDioralgefeg anerkennen

— bie Sefyre t>on ber Siebe, bie jebe ©croalttat $er-

rotrft, unb tnSbefonbere ba$ auö biefer £ef;re ent*

fprtngenbe ^rtnjtp ber Stttc^toergcftung 236fen

mit 23ofem etwa*, Unm&gltcbeS

unb im Seben üotlf'ommen Unanroenbbaree.

66 ifi *>|, bie1>) klaffen

fagen, ba£ otyne ©eroalt feine Srbnung unb fein

gefunbeö £eben befielen fann, inbem fie „unter

£>rbnung" eine fokf;e Einrichtung Sebent

flehen, bei einige roenige im Übers

fluffe bie grt^te ber Arbeit anberer Seute genießen

fonnen, unb unter „gefunbeS" Seben — bie unge*

fnnberte Sortjegtmg etneä ( £eben$v 2Bie

ba6, roaS fie fagen, tft, fo tfl$|, fie fo ), benn bie ^
ber ©eroalt beraubt fie nur ber, fo fort ju leben, rote legt, fonbern ift

eine Verurteilung ber feit langem befie^enben Um? unb ©raufamfett tf>veö Sebene.

Sö fiene aber, bafj bie arbeitenben SÄenfctyen

ber ©eroalt nt^;t metyr beburften, bie fie, rote fonbern

bar e$ erlernen mag, felbft fo eifrig untere

fluten, unb unter fie föntet leiben, Denn
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bie ©ewalt ber Spmtycnbm über bie 25ef)enietyten

ifl eine birefte unmittelbare ©ett?atttat eines

flarFen §[ gegenüber einem [, einer

grbfjeren 2lnjaf)l gegenüber einer Heineren ufw. Die

©ewalt ber^ erfxUt , rote [ bte

Vergewaltigung ber Sföajorität bte SJiinoritdt

fiets nur^ ermatten Fann, nur ben t>on

pfiffigen Seuten feit alters f)er t>olljogenen betrug,

banf bie^ im 3ntereffe *
liegenbften geringen Vorteile nur anbere triel

größere Vorteile einbüßen, fonbern baju bie

greifjeit vertieren unb ben frecf^ten Seiben

auffegen* Das 2Befen biefeS SBetrugeS würbe(
sor 400^ *>om franj&^m ©^
?as23oetle im „gretmilltge ©Hauerei" an ben

Sag

ßr( folgenbeS baruber:

„91 SBaffen unb bewaffnete Seute ju

gufj unb ju $>ferbe uerteibigen bie £t}rannen, fonbern

— wie fwer e$ ift, baran ju glauben — bret

ober oier ^erfonen fluten bie ber Sprannen

unb galten baS ganje £anb für ifm in ber ©Hauerei

Der $rei$ ber Vertrauten ber ^rannen bejlanb

fiets nur aus fünf ober fes ^erfonen; biefe £eute^ entweber felbjl fein Vertrauen ober

würben v>on ^erangejogen, um feine SÄtttyelfev
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bei ßraufamen Xaten, feine Kumpane bei 93er*

gnü^ungen, feine S? eifert b elfer bei unb

tue SSeronjtalter feiner ju fein* Diefe fec^^

boben fec()ö^unt)evt unter , bie unter SWacbt

freien unb ^ ju ifmen ebenfo verbatten, fie

ju ben üi)rannem Die fec^^b^nbert aber baben

fecf;ötaufent> unter fic^ bie fie erbeten unb benen

fie bie 23ermaltung von sprovinjen ober (Mbgef$dften

anvertrauten, bomit fie tbrem ©gennug unb ibrer

©raufamFett bkntm. Diefe mieber baben ein

grbfjereö ©efolge* 2Ber Sufl: bot, biefen jtnäuet ju

lofen, unrb feben, baf} nur fe$taufenb/ fonbern

^unberttaufenbe, ja biefe $ette mit

biefem Zyvanmn verfnupft finb* $u biefem $mdc
würbe bie =3abl ber $mter vermebrt, bte alle bie

Scannet unterftugten* Unb alle, bie biefe Slmter

einnebmen, b^ben Vorteil babei unb finb ba?

mit verfnupft; unb ber9(, benen

bie SEprannei vorteilbaft tfl, gibt fo viele, baf;

%e 3^1 foft ebenfo grof; ift, wie bie ber^,
benen bie grei^ett |*. Unb ebenfo, rote

ben SBorten ber $rjte [ alle[ ©dfte

in unfetem $6rper an ber rounben ©teile fammeln,

fo fammeln in ber) {0, fobalb

er ein £t;rann geworben, olleö 23ofe, aller Sluörourf

be$ ©taotc$, ein Raufen von Dieben unb ^alunfen



bie ju / <*ber sott ©gennug unb Habgier

finb, um an ber Teilung ber 23eute teifjunefjmen,

unb unter bem @§ großen Scannen bie

ber Keinen Scannen ju fpielem

„Der £9rann unterwirft ^ äff feine Unter?

gebenen mit Spüfc anberer ^erfonen unb wirb von

benen gemutet, bie, wenn fie ©$ufte wären,

für ifm^ fein mustern £), wie man
fagt: ,Um ^>oI§ ju fpaften, mufj man Sieüe au$

bemfetben J?o(je fc^neiben^ fo bie

Xvabantexx be$ Xyxaxmm benen, *>or benen fie ifyn

ffen muffen* 6$ fommt t>or, ba§ fie

ben Scannen leiben; aber biefe gotberlaffenen, t>er?

lorenen Seme finb bereit, 236fe$ ju ertragen, wenn fie

nur tmftanbe finb, etwa bemjemgen, ber

23bfe$ antxx^ 23ofe$ ju tun, fonbem benjenigen, bie

fc£on33&fe$ erleiben, unb fie fbnnenntc^teanbereötun*"

Dan? biefem betrüge, ber ^ im Söffe fo

gewurjeft I)at, ba£ felbft, bie nur unter

ber @ewa(t leiben, retfert{gen, etwas

9Jotwenbige6 für ^ verlangen unb fclbfl gegen?

emanber anwenben, — banf biefem gewotynf)eit6?

mäßigem 23etvuge, ber fon jur jweiten 9tatur ge?

worben tfi, entfielt jene| Serirrung ber^, bte baju fuf)rt, baf; biejenigen, bie am
meinen unter bem betrüge teiben,if)n unterftu^em
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@$ {, ba§ bte arbeitenben^, bie

v>on ben gegen fie begangenen ©ewalttaten feinen

23ortetI tyaben, ben 23etrug ernennen mufjten,

son fie umgarnt finb, unb |" t>on bem*

fetben bie einfache unb^ 2lrt befreien

fbunten: bie 6mfteltung £eitnal)me an

ben ©ewalttaten, bie nur bau? tl)rer eigenen XcxU

naftme gegen fie ausgeübt werben fanm

6$ f$iene, e6 fbnnte ^ unb9$ geben, aU baf; bie Sa^r^unberte

jwecHoS unter ber (Gewalt leibenben axbeitenben^, wx allem bie Sanbleute, bie in SRufitanb,

wie in ber ganjen SBelt, bie grofje 2D?e^rl>ett alter^, begreifen mufjten, ba§

fie felbfl an t^ren Seiben { finb, ba£ ba$£$ an unb 23oben ber ^
arbeitenben 83efiger, ba$ eine befonbere Quelle if)rer

Seiben ift, t>on felbji Sanbpotijiflen unb

©otbaten^ erhalten wirb, baf} in

2Beife alle ©teuern, bie btreften unb inbireften, tton

fetbfi ©tarojlen, Steuereinnehmern,

^Ooltjtflen unb ©otbaten eingetrieben werben.

fcfytene, bafj bie axbeitenbm^ baö

nur begreifen, unb benen, bie fie atö ©berfyerren, fagen mußten: „Saßt un$ in grieben.

2Benn t'br $6ntge, *prdfi beuten, <,,
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23^f&fe, 9)rofefforen unb(, Armeen, gtotten,

Unberfitdten, Stoflettt, ©tjnoben, Äonfewatorien,

©efdngntffe, ©atgen, ©uitlottnen braucht, fo erneutet

fie fetbjl, jtetyt ©elb beiemanber ein, richtet

unb fegt etnanber in bte ©efdngniffe, morbet bte

50ienfcf)en unb Kriege, aber tut

ba$ felbfi unb lagt uns tn grieben, benn

ba$ alles titelt, unb wir wollen mef)r tetb

nehmen an allen btefen, für unö fo nuglofen unb

fyauptfdcf)ftcf) fo abfc^eultc^en £aten<"

2Ba$ natürlicher aU baö? Snbeffen bte

axbätmben SJtenftöen, tnäbefonbere bte Sanbleute,

bte rceber tn 3?u£jlanb, tn trgenbetnem anberen

Sanbe^ attebem, tun £)&*
artige^ Die einen, b, {> bte gröf;e 2föef)rf)ett, fahren

fort, ^ fetbfl: ju quälen, tnbem fie bte gegen fie

felbfi genuteten gorberungen ber £>brtgfett au$?

fuhren, tn bie *Poli$et eintreten, al$ Steuereinnehmer,

als ©olbaten fungieren; bte ernbexm bagegen, bte

SDiinberfjett, begeben, roenn fie baju tmflanbe finb,

jur %eit ber ^Resolution ©ewalttaten gegen bte

Seute, unter beren ©eroalt fie leiben, um ^ son

berfelben ju befreien, b* f). fie ^ ba$ geuer

mit geuer unb vermehren nur bie gegen fie

©eroalttaten*

SBarum tyanbetn benn bie[ f unvernünftig?
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fie infolge be$ anfyaümbm §3etruge$ ben

3ufammenf)cmg $^ S3ebrücfung unb iljrer

eigenen Xeilnafmie an ben (Gewalttaten[
mtfyx ernennen*

SBarum ernennen aber fctc Seute Hefen 3U5

fammenfjang?
2lu6 bemfelben ©runbe, bem alleö ßlenb ber^ entfpringt: au$ bem ©runbe, weil biefe

50( feinen fyabew, benn ofme ©lauben

fbnnen bie Seute nur »cm SSortett geleitet werben,

unb ber SÜienfcfv ber nur vom Vorteil geleitet wirb,

fann nichts anbereS fein, als ein S3etruger ober ein

betrogener*

Darauf entftef)t bie fcfKtnbar fo^ (£rs

fe^nung, ba£ trog be$ offenbaren ber

©ewalt, trog ber ßrfenntniS be6 betrüget in unferer

^eit, von bie arbeitenben^ um?

garnt finb, trog ber offenen Auflagen gegen bie Um
gerecfjtigfeit, unter fie leiben, trog aller

Revolutionen, bie bie ber ©ewatt bc-

jweeften, — bafj trog atlebem bie ungeheure fflefa

jal)l ^ nur ber ©ewatt fugt, fonbern fie

unterftugt, unb entgegen il)rem^^
verflanb unb eigenen Vorteil felbfl: vergewaltigt

£>ie einen von tl)nen, bie ungeheure Sttef)r$af)l

ber Slrbetter, fyat bie frühere [#
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2ef;rc aut ©eroo^nbeit beibehalten, ofnte an fie ju

glauben, unb glaubt nur an bat alte „2luge um
2luge, $af)n um %cti)n" unb bie auf biefem @a£

begrünbete ftaatltcfte ©rbnung; bk anbeten {,
b. ! alle son ber ^tt>t(ifatton berührten Arbeiter

(befonberö bie ^), bie jroar jebe Religion

negieren, glauben im©runbe©^
an bat alte ©efe§ ,/$nge um 2luge, $<\fyn um %afyn",

unterroerfen ftcf>r roenn fie ntcfjt anberS fbnnen,

inbem fie biefeS ©efef3 befolgen, unb tro^bem fie bie

befte^enbe Örbnung Raffen, unb finb bcftxtbt, bie ©?
roalt mit ben t>etfc^tefccnarttgftcn ©eroaltmitteln ju*>

£)te erfteren, ber grb^te £eil ber Arbeiter, ber

gebilbeten S^cnfc^en, fbrnten Sage

»erdnbem, benn fie fbnnen et ^ infolge ifyxet

©laubenS an bie( £>rbnung »erfagen,

an ber SluSubung ber ©eroalt tetljunetymen; bie

anbeten, bie ungläubigen, gebilbeten Slrbettev,

bie nur ixn^cfnebene^ £ef)ren befolgen, Fbnnen

uon ber ©eroalt befreien, benn fie felbfi

finb beftrebt, fie ©eroalt ju *).
*) ®. Beilage 9h. 3,



IX.

2)er n>ilbc ^nfHnft be$ ÄrteggmorbeS mürbe im Verlauf

von 3a*)ttaufenben fo forgf&lttg fultfoiert unb geforbert, fo baf?

er im @5el)irn be$^ tiefe 2Bur$eln gefcf)lagen f)at. $lan

barf inbeffen f)offen, baß eine 9Senfd;I)eit, bie beffer tft als bie

heutige, e$ verfielen mtrb, son biefem entfe£lid)en SBer;

befreien* 2Ba$ wirb aber bann biefe beffere VRcnffy

f>ett über bie fogenannte verfeinerte Äultur benfen, auf

mir fo flol$ ftnb? , mof)l ba$, ma$ mir über baS

altmertfanife SBolf, ba$^, fromm unb^^
mar, unb über ben ÄanmbaliSmuS benfen.

(Öetounto.)

S)cr .Krieg nur bann befeitigt merben, menn bie^ feinen Anteil me^r an ©emalttaten nehmen unb

bereit fein merben, bie Verfolgungen $u ertragen, benen fte bafür

untermorfen merben.

$ragt bie SDtefjrjaljl ber Stiften, morin ba$ Jpauptübei

beftanb, von £l)rtjlu$ bie[$ befreit l>at, unb

fte merben fagen: in ber Jpotte, im emigen Jeuer, in ben

jenfeittgen ©trafen. ©^ glauben fte, ba§ bie

©rläfung eine@ ifl, bie ein anberer für un$ vollbringen

fann. 2)a$ SBort „Sp&üe", ba$ in ber ^eiligen ©^ fo

feiten anzutreffen ift, tyat infolge falfer Auslegungen bem

Sfjrtflentum viel@ — Die^ fliegen
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acr ber dußeren jp&tfe, roäljrenb fic in JpÄtte in

tragen, sor ber fte [ mci)t aU uor allem fügten muffen.

J)ie SrlSfung, ber ber 9[ sor allem bebarf, unb bie tf;m

ben ^rieben roiebergtbt, — ba$ iß bte <2rl5fung uon bem 235fen

in ber eigenen Seele. S$ gibt etroaS, ba$ meit[ ift

als eine äußere Strafe. 3>a$ ift bie Sünbe — ber gujlanb

ber Seele, bie gegen @ott empört, ber >5ujlanb ber (Seele,

bie mit Äraft gefegnet ifi, aber ber ©eroalt|" unterroorfen fjat, — ber Seele, bie, im $ln=

@otte$ lebenb, bie ©rofjung ober ben Jörn be$9[
färd^tet unb ben [1$ ber ruhigen <2rfenntntS

ber Xugenb öorjiel)t. gibt fein[ Übel aU biefe$.

Unb e$ if! ba$, roa$ ber reuelofe mit in3

nimmt. 2)a$ tfi , roa$ man fügten muß.

SrlSfung fitnben, im^ Sinne biefeS 2Borte3, bebeutet,

bie gefunfene Seele lieben, bie franfe Seele feilen, tl)r bie

Srexljeit be$ @ebanfen£, be$ ©eroiffenS unb ber £iebe roieber;

geben. £>a$ tjl jene (SrlSfung, für StyrifiuS ftorb.

Um biefer €rl5fung roiden roarb un$ ber ^eilige ©eif!

sedieren, unb auf eine fotö)e Srlßfung tfl bie roafjre $ef)re be$***. (.)
[, baß e$ fo , bie 2Ba^r^eit ju fagen,

roie mel innerer Arbeit bebarf e$ aber, um ba$ $,
3Der @rab ber 2Baf>rl>afugfett eine§[ $eigt ben

feiner SBoüfommenljeit an.

@o (ange >Jett, fo gef$tef)t e$

je§t in ber gefamten( unb niifyu

ÜBelt. glaube aber,, jegt, eben
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jeßt ber jdmmer^en, bummen, ru[fijcf;en

Solution, unb inSbefonbere ber if;re

brutale, finntofe ©raufamfeit [* Unter?

brucftmg berfelben, bte Muffen, bte weniger jtotltftert

atte anbem S&lfer, b* f). getfiig weniger ser?

borben ftnb unb [ ein jwar bunfleS, aber tiefet

SerjHnbniS be$ SBefenö beö (S&rtftentumö erhalten

tyaben, unb sor allem bte rufftfci)en Sanbleute

begreifen werben, wo ba$ SRettungSmtttel liegt, unb

e$ $u allerer^ anwenben werben*

£>tefe$ 3tettung6mittel würbe v>on ben5[[ langft t>orau$geal)nt unb l)erbetgefel)nt, e$ gef)t

in legtet
4
$eit nur mef)r in$ 23ewu§tfem ber(

über unb beginnt( angewenbet $u werben*

3n einer @om>ernement$ffrtbt f)dlt ein $rieg^

gericf)t feine ©{jungen ab* 3m -Swimer ftel)t ein

£)", auf bem ber ©ert^tsfptegel, oben mit

bem Doppelabler unb unten mit gebrückten SBorten

t>erfel)en; auf tf)m liegen @efcgbucf;er unb forg?

fdltig jufammengelegtc, bcfc^ncbenc ^apterbogen mit

gebrückten Übcrfdprtftcn* 3lm[ figt an erjlter

©teile ein fidmmtger SJJann in SSKilitdruniform mit

Xrefjen unb einem Äreuj um ben Spate, mit einem

Flügen, gutmütigen ^, ba$ jegt befonberS ge?

rttl)rt ift, weil ber Sföann foeben gut gefrüf)ftucFt

unb eine beruljigenbe^ über bte Rxanfycit
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feines jungftcn ÄinbeS bekommen fyat 9leben ifjm

ftgt ein anbetet Sfftjtet, 1[ Slbftammung,

bet mit ferner Stnennung unjuftteben tfl tmb über

ben £ejrt be£ 3iappott£, ben er beim

(Styef emjutetctyen gebenft 2tn britter ©teile figt

ein gan$ junger Sfftjter, cm unb luftiger

Patron, bcr foeben jum §ruf)ftüc? beim öberfien

einen^ 2Bi§ gemacht tyat, alle jum

Sachen brachte* ßr erinnert ftcf) jegt an ben 2Btg

unb läcbelt faum* furchtbar

gerne eine Zigarette unb fief)t mit Ungebulb

ber ^aufe entgegen* 2ln einem befonberen

ft£t ber ©efretdr* 33or if)m liegt ein ^Japierfjaufen,

unb ber ©et'retdr ifl fcon ber emjtgcn Sorge er?

fußt, baf; er auf ben erfien 2lnruf ber SSorgefegten

baö gercunf$te Rapier finbe*

junge Seute: ein 23auer be$ ^enfaer &oiu

sernements unb ein Kleinbürger ber &tabt Sjubün,

in ©olbatenHeibung, fuhren einen bvitten, ganj

jungen^, ber gteic^faÄö in einen ©olbaten*

mantel gebullt ijl, in ben ©aal

©er junge SDfann ifi* St rotrft nur einen

einzigen SSlicf auf bie 3fol;ter unb fteljt jegt, in=
banfen setfunFen, t>ot meber, Diefet junge

SERann f)at wegen feiner SBeigetung, einen ©b ab*

julegen unb in ben SJWttdrbienfl einjutteten, fon
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bret 3< im @efdngnie gefeffen. Um loöju*

werben, ( man Ablauf ber brei?

Irrigen @efdngni6f)aft ttor, einen ©b abzulegen,

beim bann fbnnte er ate ©olbat, ber bret 3af)re

im Dienft, obwohl nur im ©efdngniö gewefen, in

§reif)eit gefegt werben* 25er junge SJlonn aber fagte

in ber baöfelbe, wa$ er bei feinet ©njiefwng

gefagt tyatte, &: ba£ er aU (Sfjrtfi weber einen

©b ablegen, ein SDi&rber fein fonne* 3e§t flefjt

er wegen biefer neuen Steigerung t>or ©*
Der ©efretdr tieft ein Rapier üor, ba$ ^ 2ln*^ nennt Sarin ftefjt, baf; ber junge SWann

( geweigert t)abe, einen ©efyalt an$unel)men unb

ben 20?ttttdrbtcnft aU ©ünbe betete* ©er gut*

mutige Sßorftgenbe fragt: „©fennfi bu beine© an?"

„2, wa$ l)ier gefagt ijl, f)abe getan unb

gefagt, aber atö( erfenne an/'( ber junge SWann jiocfenb unb mit gittern in

ber Stimme*

Der Sorfigenbe nteft mit bem $opf jum£,
bafj bie Antwort fHmme, faut inö Rapier hinein

unb fragt: „2Ba$ fannft bu jur© beiner

ÜBeigerung anfuhren?"„ fcabe geweigert unb weigere

barum, weit ben SWititdrbienj} at$ ©ünbe be*
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trachte (et jbdft) aU gegen bie

Se^re grifft"

©er 93orfi§enbe ifl fcamtt jufriebett unb

nitft beifällig mit bem Äopfe* 2$ ifl in £>rb*

nung* „$ bu etwas vorzubringen? 7'

Der junge ÜÄann fpttc^t mit jttternbem Untere

fiefer bavon, bafj im Evangelium gefagt fei,

nur ber Üftorb, fonbem ein bbfeS @efu()I gegen

ben fei verboten*

Der 23orfi§enbe tft bamit einverjtanbem

Der Deutfe rdufpert \ unjufriebetu Der junge

£>ffijter f)6rt, mit erhobenem $opfe unb^^
Augenbrauen, biefe SBorte als etwaö 9teue$ unb

SntereffanteS mit an.

Der Angesagte fpric^t, immer erregter, bavon,

baf; ber Sib bireft verboten fei, baf; er ^[
fugten würbe, wenn er ^ nicl^t geweigert f)dtte,

bafj er jegt bereit fei

Der Sßorfigenbe if)n, benn er ftnbet,

baf; ber Angesagte jur@ rebet unb barum

unnugeö$ fpric&t.

51 bem Angesagten werben bie ^ugen auf?

gerufen — ber Stegtment^ef unb ber gelbwebet

Der 3tegtment^ef ifl ber^ Partner be$

Sorfi^enben beim Äartenfpiel unb ein pafftomerter

©pieler. Der gelbwebet ijlt ein f>ubfcf)er, Wenfb
£o!ftoi

f
$ bei* (: [, 5
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befliffener^ Sbcfatatm, ber gerne Nomone

liefi ber erf$emt, ein älterer,
ber foeben feine£ mit bem©)
unb ben ßnfefa, bie jum 33efml) gekommen waren,

begleitet l)at unb einen ©treit mit feiner

(Battin in( ©timmtmg üerfe£t werben ifi;

feine unjufrieben, ba£ er ber

£i^ter einen£ gefc^enft f;atte, ben fie

abtreten wollte*

/r
23emuf)en @ie ^, bttte^ efjrwurbiger Vater,

ben ^ugen ben ßib ab$unel)men unb fie baran ju

erinnern, bafj fie für eine falfdf>e 21u$fage t>or ©ott

verantworte feien!" SD?tt biefen SBorten roenbet^
ber Vorfigenbe an ben

Diefer l)ullt ^ in ba$ ©*), ergreift

ba$ $reu$ unb baö (bangelium unb fpwl)t bie ge?

wohnten 2Borte ber Verwarnung* hierauf nimmt

er bem £>berfien ben @ib ab* ©er Sberfl ergebt

mit einer[ Bewegung jwei faubere Singer,

bie ber Vorfigenbe Dom jtartenfpiel l)er fo gut

fennt, wieberl)olt bem bie SBorte

ber ßibeSformel unb fugt fma§enb, bereitete

e$ ibm Vergnügen, ba$ Äreuj unb ba$ Svangelium*

91 bem £>berften tritt ber)®
•)® bet nifftfd)ett^|.
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ein unb nimmt ebenfo fne^^ bem ^[ gelfc

webet ben £tb ab»

£)ie nxirten unb txnft ba$ ßnbe

ber Seremome ab* Der junge Sffijter ift I)erau^

gegangen, um einige 3üöe Su *un/ uu£) *5

jetttg jurüif, um bie 2tu$fagen ber beugen anjufjotm

Die J^gen fagen baSfelbe aus, wie ber 2lm

geHagte* Der SSorftgenbe brucft feine 23efrtebtgung

aus* Dann ergebt ein Sffijier, ber abfette fa£

— ber 2lnf(dger* Sr tritt an feinen 5, fd;iebt

bie fjerumtiegenben ^apierbogen f)in unb f)er unb

beginnt ju (. Sr fc^itbert laut unb fttefjenb,

was ber junge SKann getan fyat, unb wieberljoft,

was at(e Stifter wiffen unb ber 3lngeHagte felbft

foeben $)~ fyat, ofyne ba£, wofür man if)tt

ansagte, ju *>{) unb er bie 2In*

Hage tterjHrfte* Der fptic^t bav>on,

baf; ber 2lngeHagte, wie er fetbfl fagte, feiner ©efte

angehöre, baf; feine Sttern 3ü^tg(dubige feien unb

baf; barum bie Steigerung, in ben 5D?iHtdrbtenft ein*

antreten, blofj fetner JpartnädKgfett entfpringe, Unb

baf; biefe $artnd<figfeit, fowotyl bie beS Slngeflagteu,

wie bie tterirrter, tyartndcftger Seute bie

Regierung v>eranta§t f)abe, ftrenge ©trafnormen gegen

fokfje £eute fefljufegen, bie feiner Meinung im

gegebenen §atte anwenbbar wdren*
5*
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[* bei SBerteibtgev aollfommen ÜberfluffigeS.

Dann entfernen fief) alle. 9J?an fu^rt xvkbcx ben

älngeflagten ^erettt/ unb ba$©( Die

fegen ( unb ergeben ftcf> fofort wieber unb

ber SBotftgenbe fcerfünbet, ofync ben SlngeFfagten otu

jufeben, mit ruhiger, Flarer ©ttmme ben 83[1£$: ber SlngeFlagtc, ber[ bret 3ab?e ge^

litten hat, roett er [ al£ ©olbat betrachten

wollte, wirb verurteilt, erflenS $um Sluöfc^luß au$

bem 9)?ilitarffonb unb jum SJerlufi aller ©tanbeö*

rechte unb jroeitenS jur Smtet^ung in bte 5lrreftanten?

Kompanie auf vier 3af)re*

fuhren bie Äonvoifolbaten ben jungen

SÜJann tn$ ©efdngniS, unb alle £etlnef)tner geben

weiter t'brat gewohnten^[^ unb 2Jer?

gnugungen, alö fyätte \) befonbereö er*

eignet 9luv ber junge öffijier, ber ba$3? fo

gern ^at, verfpurt ein, beunrubigenbetf

@efubl, baö er werben Eann, wenn er (
an bie eblen, fkrFen, unwtbertegbaren 2Borte beS

Slngeflagten erinnert, bie mit^ ßrregung ge*( würben, ber Beratung ber

er ben[ 93[, gegen ben 23e*

[§ ber alteren «Kollegen ©mwenbungen ju ergeben,

er verbebberte aber, ben© fycx;

unter, unb gab feine =3uftimmung*
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Stbenbä fommt beim Stegtment^ef, wo )1 atte

xvafyxmb ber 9)aufe% jmet Äartenpartien am
Ztettfd) tterfammetten, bte SRebe auf ben tterurtettten

©o{t>atcm 2) er 9iegtment^))ef fprt^t mit alter ^
fttmmfl&ett bte SÄemung aus, i>a£j bte v>on

attebem bte Unbttbung fei; man[ attertyanb

23egrtffe auf, ju, mofnn bteö imb ba£

cjefj&re, unb barauS entftanben [(;
fetten.

„Wein, £)nfel, bin mit 3(mcn eim

üerffrmben/' [1 bte be$ ^Regiments*

^, eine ÄurftfHn unb ©ojtaibemefratm, tue -
fprcutK „Die Snergte unb §c(ltgPett biefeS Sßannee

öerbtent 23ewunberung* 93ian Famt nur btbauexn,

ba§ biefe Äraft in[ Sahnen geteuft tft/' fugt

fte fnnju unb benft babet, ^ [( Fon=

fequente Seute wären, wenn fte für überlebte

retigtbfe ^antajlereten, fonbem für nuffenfctyaftttcße

fcjtalifH|"cfte ^rmjtpten eintreten würben*

„9lun ja, bu btfi eben eine befannte Steüotutio?

mimt/' ruft ber £>n?et.
„Unb mir f$emt/' bemerfte ber iunge Sfftjier,

wäfyrenb er einen 3^9 feiner Zigarette nimmt,

„baf; man eben v>om ©tanbpunft be£ ßf)riftentum$^ entgegnen Faun/'„ roei§ $war mc£t> *?on i&tax\bpmtt/
"
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ruft ein alter ©eneval mit ftrenger Stimme, „
weif; blo£, bafj ein ©olbat — ©olbat fein mu§
unb fem sprebiger."

„Unb meiner SÄeimmg," ruft ber ©*
uotfigenbe mit 2lugen, „ift bie^)[
bie, bafj wir unfere golbene $tit verlieren bürfett,

wenn wir unfere[ Partien $u @nbe fpielen rooltetu"

;/
2Ber feinen Xee ausgetrunken ^at, ber be*

Fommt tfm am$[/
" ruft ber gaflfreunblicfje

SBirt, unb einer ber ©pieter roirft mit einer xoof)U

geübten $\$\\ bie harten fdc^erarttg auf

ben. X)ic ©pieler nehmen ^ ein

3m Sorvaum be$ ©efängniffee, wo bie&
folbaten mit bem s£erurtei(ten b:e 23efef)fe ber 9Jor?

gefegten erwarten, wirb fdgenbe Unterhaltung geführt:„ weif; benn ba6 ber ebrwurbige SSater

fagte einer ber $om>oifoIbaiem „£b >{(
in ben ftefyt, rote?"

„9hm, fie begreifen eö entgegnete ber

©efangene* „£Benn fie e$ begriffen, würben fie bcifc

fefbe fagem ßtyriffos f)at befohlen, nkfyt ju t&ten,

fonbem ju liebem'7

//, ja, fo ift e$, Se ijl wunberbar, baupt^^ aber: e$ ift fo fcfyroev."

ifi © babei- Sic^, jegt f>abe

fon fo lange im ©efdngm'S jefeffen unb werbe
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figen- Unb mir tfl fo jumutc, ©ott

gebe, bafj jebem fo jumute wäre/'

ein Unteroffizier beö £rain$, ein (Uterer,
txitt fnnju: „9tun, ©femömtfd^/' wenbet et (
rcfpeEtoott an ben ©efangenen, „f)at man
verurteilt?"

„&"
Der Unteroffizier fc^üttette bebauemb ben Äopf.

„3a, ja, @o mufj man leiben/'

„9tun, e$ ift wof)t notwenbig fo/' entgegnete

ber ©efangene, offenbar Dom SRttgefüfcl

gerührt

„3a, ja, ©ott l)at ja gelitten unb un$

baSfeibe anbefohlen, e$ ift aber |/'
23ei btefen 2Borten trat ber^ getbwebel in

ben Torraum: „2Ba$ plappert ber ba? SQJarfc^

neue ©efängntV — Der gelbwebet tft befonberS

ftreng, benn er f)at ben 23efef)I erhalten, barauf ju, baf; ber ©efangene ntcf>t mit ben anberen

©olbaten in Fommt 3nfoIge be$ SSer*

feftrS mit bem ©efangenen waren in ben zwei Sauren,

wdf)renb ber er (Her fafj, vier SKann ju feinem

©tauben übergegangen, fyatten geweigert, weiter

ju bienen unb fafjen nun, in Erwartung be$ ©^,
in^ ©efdngniffen*
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<£$ iji üiel, ftcfj )"( ©efell|"cf)aften vor:

äufiellen, bie üon vernünftigen,^ unb von allen

anerfannten Regeln leiten lüften, aU [ ©efel^aften, in

bie9)~ je£t leben, inbem fte ber ©emalt

unterwerfen.

Jür einen5[, ber $ur SvfermtntS gelangt

tji, ift bie (Staatsgewalt bie (Summe einiger Ijeiliger 3n'
tutionen, bie bie Drgane lebenbigen Körpers bilben, unb

eine notwenbige SBorbebingung $u einem^ £eben.

Jur einen9[ bagegen, ber[ ^ur (SrfenntnU gelangt

ift, befielt fte nur au$ irrenben 9[, bie irgenbeine)([ 23ebeutung[, bie feine vernünftige;
fertigung l)at unb bie ibre 2^ vermittels ber ©ewalt jur^ bringen, gür einen ^, ber jur (£r;

fenntmS gelangt i|l, ftnb fte alle irrenbe unb jum Seil^
9[, bie anbere £eute vergewaltigen, genau fo bie

Ötauber, bie^^ auf ber 2anb|trage xibexfaüen unb be-

rauben. J)a$ Hilter unb ber Umfang ber ©emalttaten unb

ifjre Drganifation fonnen am 2Befen ber@ anbern.

% einen^, ber jur (£rfenntni$ gelangt iji, erifHert

berartigeS, wa$ (Staat nennt; unb barum ertftiert

für feine ft^tfertigung all ber im tarnen beg (Staates

oerübten (Gewalttaten; unb barum tjl feine »teilnähme

an benfelben. Sie( (3exvalti)exx\d)aft wirb
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nicfjt mit Jpilfe äußeret Littel, fonbern nw ba$ Q3emu§t*

fein ber ^eute serftSrt merben, bie [ $ur SrfenntniS ber

2Baf)rI;ett gelangt fmb., ba£j für ben früheren gujlanb ber 5Renfc^en bie^ ©emaltfjerrfc^aft nottoenbtg ;, bafi fte

tft, aber bie 9[ muffen ben

guffrmb im fjaben unb sorau$feF)en, bei bie

@emalt ba$[ £eben ber^ mtr ffören fanm

Unb inbem fte biefeS im 2luge fjaben unb sorau6fcf)en, müffen

bie \) (Treben, eine [ £>rbnun$ ju. 2)a$ Littel ba^u iß bie innere

unb bie O^tbeteiligung an ©emalttaten.

2Ba$ ber angesagte ©ofoai ?or© fagte/

tft ( fett ben frfi&eflen Anfangen be$ Triften*

tumS gefagt werben- Die aufrtc^ttgftett unb leiben*

fd^aftlic^flen« dauerten [ tu berfelben

2Betfe übet bie Unuereinbarfett be$ ß^rtflentume

mit einer ber grunblegenbften unb mwcrmetMtc&ficn

ßrifienjbebmgungen ber| Svbnung: ber

Slrmee. Der ß^rtfi burfe Fem ©olbat, b. f), er

burfe bereit fein, jeben beliebigen auf 23efel>l^*
Die{ ©emeinbe ber erflten 3af>rf)unberie

(bt$ jum Saf)rf)unbett) erfannte ben SQiunb

guf)ter in bcjltmmtev §crm an, bafj ben

(griffen Sföorb unterfagt fei unb barum

ber Sftorb im Kriege,
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@o f)dtt ber^) Xatianut, ber im 2, 3<*

l)unbert guin S^riftentum überging, ben SDiorb im

Stiege für einen (S^rtfien für ebenfo tmjuldfftg, wie

jeben Sttorb, unb ben friegertfc(;en ß^renfranj f)d(t

er für beleibigenb für einen ßl)riftem 3n bemfetben

Satyrfmnbert fagt 2(pl)inagoraS t>on 2ltl)en, baß bie

ßl)riften nur fefbjl morben, fonbem e$

uermeiben, bei Horben anwefenb ju fein»

3m 3, 3fof)rf)unbert fWlt (kernend t>on SHejranbrten

ben „friegertfe^en
77

f>etbntfd;cn SSMFern bm„fxiebücf)en

©tamm ber ßfmften" entgegen» Jim^
jebodf) brucFte ber berühmte £>rigene$ ben 2(bfcl)eu

ber ßl)rtften t>or bem Kriege auß. Sie SBorte

SefaiaS anwenbenb, baß eine 3*tt Fortunen werbe,

ba bie 9Kenfcf)en bie ©cl)n)erter in ©enfen unb bie

Speere in Pfluge umfd;mieben würben, bemerFt er

ganj: „2Btr ergeben gegen Fein 2ME
unfere SBaffe, wir fachen unö nicl)t bie ÄriegöFunfl

anzueignen, benn buvd) 3efu Sf^rtflto nmrben wir

Äinber beö griebene." 2luf bie ätnfcl)ulbigungen

uon (SelfuS antwortend baß bie Triften fiel; v>om

SÄitöavbtenfl frei ju fucl)ten( ber 2tn*

fielet t>on GelfuS müßte ba$ unter?

geben, fobatb eö^ würbe), fagt SrigeneS,

baß bie Triften mebr at$ atte für ben Äaifer

fdmpften: ®ie Fdmpftcn für mit guten £aten,
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mit ©ebeten unb mit t^rem guten Stnflug auf bit[ 2Ba$ fcen Äampf mit ben 2Baffen be*

trifft, fo fei soflfommen gerecht, bafj bte Ctyvtflcn

mcbt jufammen mit ben Struppen fdmpften

unb fogar tu bem %aik in bcn Äampf jbgen,

wenn fte ber Äaifer baju jttunge*

(£benfo[ fpricbt ftc^ Zextuüxan, ber

^eitgenoffe Don £>rigeneCv über bte1?
au$, baf; ein ßfjrift ein Krieger fein Bbnnte: „Se

gejtemt — fagt er Dom $rieg$bienfi —
bem $tid)tn &)tifto unb bem $ei(t)tn be$ JEeufefe

ju btenen, ber §efhtng £ unb ber geftung

ber gtnfterniö. ©ne ©eete Eann $ Herren

btenem Unb foU man oljne ba$©
fdmpfen, baä ber Jperv felbfl genommen? Äamt

man benn ©, menn ber

fagte, baf} jeber, ber baö© nimmt,

ba$© umfommen wirb? Unb wie

wirb ein @of;n be$ griebenS am Kampfe teilnehmen?"

„Se mutet bte 2Bclt im gegenfetttgen Slttt*

uergtefien" — fagt ber berühmte Srjprian — „unb

ein, ber gilt, bte SÄenf

etnjeln begeben, wirb eine Sugenb genannt,

wenn er in Staffen (^* £>te Serjldrfung ber

jlampfeSrout t>crfc^>afft ben ©traflefigs

fett"
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3m 4, fagt Sactanttuä gtctc^fatB:

barf Feme 5lu$naf)me som ©ebote ©otteS geben,

ba£ ber SDiorb an einem9( ftet^ eine ©unbe

tfi Den Sänften tfl e$ verboten, 2Baffcn ju tragen,

benn SBaffe ift allein bte &."
3n ben ©agtmgen ber dgpptt^en$

3, 3af)rf)unbert$ unb bem fog* ,,2knndd)tnü> unferee

J?errn 3efu$ ßfmfruä" ift jebem @f)rtften unter

ber 2(nbro!;uug be6 ausnahmslos uer*

boten, m ben SDitlttdrbtenfi einzutreten.

3n ben Seben^ilberungen ber ^eiligen gibt e$

»tele Seifpiete( Sftdrtprer, bte m ben erften

3abrfmnberten wegen ber Verweigerung beS SMitdr^^ Qualen ju erleiben tyatten*

@o entgegnete u* a.5?, ber jur SMitdrs

bef)6rbe geführt würbe, auf bte crfle §vage beS ^ro*

fonfufS, wer e$ fei: „Sföein tft ßtyrift, unb

barum Bann fdmpfen/' biefer

grfldrung würbe er als ©olbat eingereiht, er weigerte

[ aber ju bienem SSKan öerfunbete tfjm, baf; er

wdf)len muffe $[ bem SJftlttdrbtenft unb bem

£obe* ßr antwortete: „ fterbe lieber, aber

fann Fdmpfem" SWan überlieferte tf)n ben

Jpenfern.

SDiarcetliuS war ein Senturtone in ber2(
Segion.$ er bie £ef)re Gf>rtflt $u ber feinen
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gemacht unb crFannt hatte, ba§ ber Ärieg cm un*|$ ffierf fei, nahm er üor ber ganjen Segion

feine f'vtegenfc^en Stüfhmgcn ab, warf fie jur ßrbe

unb exüävtc, ba% er (\ (2f>rifi mehr bleuen

Fbnne. 9J?an warf xf>it m£ ÖefdngniS, aber

bort miefcev^oUc er: „Sin €f)rtft barf Feine Steffen

tragen." Gr würbe Ungerichtet

Unter Julian Slpojlata weigerte [ SDJarttn, ber

in Friegerifcher Umgebung aufgewaebfen uub erjogen, ben ÄriegSbicnfi fortjufegen. 33etm SSerhor,

ba$ ber $atfer tteranjMtete, fagte er blof;: „ bin

ein ßfjrift unb Faun barum Fdmpfem"

Die erjk bfumenifefte JUr$ent>crfammtung (im

3ahre 32?) fegte eine Brenge$§ für bie*

jenigen ß^rijien fefir bie ben ÄriegSbienfl serlaffen

hatten unb ju bemfelben juruclFehrtem ©er

JBortlaut biefes[1| lautet in ber Überfegtmg,

bie t>on ber rechtgläubigen$ anerFannt würbe,

wie folgt:

„Die t>on ber jur Ausübung

bc$ ©laubcnS angerufen würben unb im cvften Drange

beö Stfert bie frtcgcrifef;cn ©urtet abgelegt Reiben,

aber bann wie *£unbe ju ihrem SiuSwurf jurucF?

geFehrt finb follen jef)n 3af)te lang erFommunts

jtert werben unb bret 3ahre lang Anhörung

ber ©chrift in ber Vorhatte ber^ SBufje tun/'
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Den im Spccv jurucfgebliebenen Sänften würbe^, bte geinbe im Ärtege

niü)t ju toten» 91 im 4. 3af)tfnmbert empfiehlt

23afiliu6 ber @ro£e, ben ©olbaten, bte gegen biefe

93or(cf)rtft verfliegen, im Setlauf von brei Sauren

nid)t bie Kommunion ju

Sltfo nic^t nur in ben erften brei 3af)rf)unberten

ber| &va, rodfjrenb ber ber (Sfmftem

Verfolgungen, fonbern in ber erften $eit be$

£riumpf)e$ beö SfjrifientumS über ba$ Sjäbentum,

aU baö @l;riftentum jur $errf$enbeu, jur (Staate

reltgion proklamiert würbe, bei ben Triften bie^ verbreitet, bafj ber $rieg unvereinbar ifl mit

bem @f)rijtentum* SerrueiuS fp^ befrimmt

unb[ auö unb würbe bafur^:
„6d tji ben ßl)rifien gemattet, felbfl in ge*

rechten Kriegen unb auf 23efefyl{[
23lut ju vergießen/' 3m 4, 3af)rfnmbert prebigte

Suetfer, ber 83tf0of von (Saliari, ba§ bte ßfmften

ftetligfteö @ut — „
ben Sföorb anberer, fonbern ben eigenen £ob"

verteibigen mußten, ^awltetuS, ber9)" 25|"^
ber im 3< 431 fiarb, brof)te bemjemgen mit

ewigen dualen, ber bem ßäfar mit ben SBaffen in

ber Spanb Qcbknt f)ätte,

6o mar in ben erften Sabrfjunberten ber
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$tra. Unter $onjlantin^ baö Äreuj[ auf ben gönnen 6er Segionen. Unb

im Sa&re 416 würbe ein (Srlaf; ausgegeben, ba§ Reiben

in bie 2lrmee aufgenommen werben fotttett.2 ©olbaten würben (griffen, b, h* alte ß&rtflen

verleugneten mit geringen SluSnahmen Sf;rifiu6*

©ettbem ifi bte, unzweifelhafte, offene

bare, baf; bte Sehre unvereins

bar ift mit ber 23ereitwilligFeit, auf ba$ Äom?

manbo anberer Seute allerfjanb ©ewalttaten unb

felbft Sterbe ju verüben, im Verlauf von 1? 3af)r*

hunberten in[ ?D?af)e vor ben beuten geheim

gehalten worben, unb tft ba$ wahre religiofe ©efuht

fo fe^r worben, bafj bie 93[, eine

(Generation ber anberen, ben|
bem tarnen befennenb, leben unb jlerben, SÜiorbe

genehmigen, an ihnen teilnehmen, fie ausfuhren unb

au$ 9lu§en stehen*

© vergehen ^ahrfwnberte* 2Bie jum Sjofyn auf

ba$ (Shriftentum werben Äreujjuge unternommen,

werben bie |*# im tarnen be$

ßhriflentumS begangen; unb bie wenigen^:
Die 3)<, bie Sföontaniften, bie $atftarer tu av

bie ben ©runbgebanfen ß^rifietttume, ber feine

@ewalt juldft, beibehielten, erwedften meifl nur 23er*

unb Verfolgungen*
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bie 2Baf)rf)ett jerftcrt aümdtyltcf) wie ba$

geuer atte füllen, tritt fett 83eginn vorigen

Safyxfyunbevti immer flarer &or ben9[ fyer&or,

unb lenft unnrittfürlicty bie Slufmerffamfeit auf fic&*

£iefe 2BaI)rf)eit ift an tnelen ©teilen jutage getreten,

befonberß aber am Anfang be$ sengen

Stofyrfyun&crtt in 3ui§laub* ©ie ifl rcaf)rfcf)einlid)

fefyr fmufig jum Sludbrud? gefommen, f)at aber feine

tieferen ©puren f;intertaffem

9lur einige v>on biefen finb befannt geworben*
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(Streben bem ©uteri ruft unter, bie

ein fcr)ltmme$ 2eben führen, Siebe, fonbern Verfolgungen

Fjersor.

£)er maf)rr)afte Wut im .Kampfe xft nur bem eigen,

£, ba§ @ott fein SSerbunbeter ift.

„3n ber 2Belt f)abt i^r $lngft; aber feib getrofr, tyabe

bie 2Belt übermunben," ^ XYI| 83e

(£rmarte, bafi ba$ 2Berf, bu btenfr,, aber mtffe, bafi jebe beiner ^
müfmngen . frucf)tlo$ bleiben, unb bie@ ttormart^

bringen mirb.

„3m 1818" — fc^retbt ber

©eneralgou^emeur Sföurarojen) in feinem

— „würben fünf @ut$bauem aus bem ©ou^emement

Xambom bem ilaufafuS gefanbt, roeil fie

(Einreibung in ba6 Jjeer weigerten, ju

btenen* Sföan prügelte fie einige SERate mit ber Änute,

lief; fie Spießruten laufen, aber fie blieben feft unb

roiebertyolten einmal um ba$ anbere: ,2llle^
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ftttb, ber ift ein ebenfokfjer $( wie

wir; wir wollen ntcf)t^, motten feine Steuern

Josten unb v>or altem, wir wollen unfere 23ruber

im Kriege tbten. 3f)r mögt tmß in Stüde[&,
wir werben un$ fugen, werben ben Solbaten*

mantel an$ief)en unb unfere Nation an?

nehmen, wir motten Solbaten fein* ßin

Sllmofen werben wir annehmen; aber tton ber Krone

nehmen wir^ an*"'

SKan prügelte biefe Seute ju Xobe, man lieg fie

in ben ©efdngntffen t>erf)ungern unb serfjeiml^te

auf ba$ forgfdltigfle alleö, was fie betraf; aber bie

>3al)l fokfjer Seute wu$ jHnbig im Verlauf be$

ganjen vorigen 3af)rl)unbert$<„ 3at)re 1827 befertterten bie ©arbefolbaten

OZiEolajew unb 23ogbanow unb flirteten in bie

Seftiererfolonie, bie ^ Kleinbürger ©ofolow im

SBalbe errichtet war* 211$ fie eingefangen xvmbm,

weigerten fie fiety, im ju bienen, weil ba$

Überjeugungen wiberfp^, unb fie wollten ben

Xreueib teiflen. Die SOWitdrobrigFeit ^^ fie

für ein ( Spießruten taufen ju

laffen unb in bie 2lrreftanten?Kompanie ju ftecFen,"„ 3al)re 1830 würbe im Greife 9>[>,
©ouüernement 3aro$law, üom 3$fprawniF() ein unbefannter Sttann unb eine grau



aufgegriffen, 25etm 23erf)br gab ber $\ folgenbe£

an: 9SKan nenne , rcofyer er fei,

nuffc er , außer beut Speitanb l)abe unb f)dtte

er feinen Söater gehabt, er fei 69 3at)re alt £)a$

fagte bie grau au&"

„2Bdf)renb ber SBerroarnung ben©{
im£ ergdnjten fie Auhagen

bafyin, baß fie außer bem t)tmmltf$cn j?errfcf)er

niemanb auf (Srben, ben
c
3aren, bie bes

jlefjenbe $MU unb $ anerkennten.

93erf)6r im AppellationSgertVljt toieberfjotte, baß er 70 alt fetV bie getfb

unb 3^ifbe(>6rben nkfyt anerkenne unb fie

Abtrünnige betrachte, bie v>on ben ©eboten ber|
Sieligion abgefallen feien.

in ba$ ©fofomejffcÄIofler um bort

bei ben Arbeiten tterwenbet ju. Sr würbe

aber im juruefbe^atten, bis er im 1839

ftarb. @r ^erfc^teb, oljne üon feinen

ju fein/'„ 3< 183? nmrbe im ©ouüernement

ein unbekannter SRann aufgegriffen, ber

^ nannte. @r erklärte, baß er bie

Jpeütgen, ben $aifer, bie 23ef)orben aner*

Fenne« Auf 23efel)t beö $axtn xvuxbe er ©oloroki> um bort im ©ommer bei ben Arbeiten
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^erwenbet ju werben. 3« betnfelben 3< mürbe

er auf a(lerf)&cf) fleit 25efef>l in ba£ Spect etngem|t"

„3m Safere 1849 weigerte fief> ber wn 23auem

be$ ©outternentents SRoß?au abftommenbe Siefrut

Srcau ©üurupow, 19 %al)xc alt, trog aller nur& %\\, bie gegen tfjtt jur 2lns

wenbung famen, nac^ ber Slufnn&me in ben SÄilitdr?

btenft ben Xreueib ju tetfien* ©eine Steigerung

motfeterte er bamit, baf; man bem SBorte ©otteS

nur @ott bienen muffe, unb bag er barum bem

^aren bienen unb au$§, meinetbig ju werben,

ben Xreuetb leiften fonne. Die öbrtgfett

befc^lof, in ein .Klojler ju jlecfen, weil bie

älufbeefung biefer 21ngelegenf)eit üor bem nur

ein 6ffcntttcf;e^ 2lrgerniö geben würbe, ©er $at

L folgenbe Stefolutton auf ben

über <^urupow: Der erwähnte Siefrut fotl

unter Begleitung t>on Äomwifolbaten bem

©foloweöfkKlofter werben*)/'

Da6 finb einige ber in bie treffe gebrungenen

SWtttetlungen über einzelne ^erfonen (bie, nebenbei

bemerkt, faum ein XattfenbjW ^rojent aller^
£eute in Stufjlanb ), we^e bie

*) . $[, „Qu ^erbarmten unb ©efancjenen be$



anerkennen, ben| @(auben mit

bem( @ef)orfam ju serembarau ©anjc

©emeinben, bte auö Xaufcnben üon ^erfonen

beftefjen, bie UnsereinbarFcit ber Sefyre £f)riftt

mit ber befiel)enben Srbnung anerfennen, gab

im t>ovtgen 3al)rf)unbert unb gibt eö jegt

eine grofje Spenge: bie SDioloFanen, btc Sefjotuften,

bie Flagellanten, bte ©Foppen, btc Slltgldubigen unb

mete anbete, bte jwar meiji offen erFldren, baf;

fie bte Staatsgewalt negieren, fte aber als ^robuEt

be$ bofen teuften ^rtnjtpS betrachten» 3m vorigen

3al)rl)unbert mochten [ einige £aufenb£)$
tl)re btrcFte Negation ber Staatsgewalt be;

merFbar, t>on benen Xaufenbe, trog aller 23er?

folgungen, in üerl)arrten unb t>or

Furjem 2lmeriFa auSwanberten.

£)ie ber £eute, bie bie Un&ereinbavf'ett beS

(£l)riftcntum$ mit ber Unterorbnung unter bie Staate

gercatt ancrFenncn,$ mit jebem £age; in unferer

3eit txitt, befonberS fettbem bie Regierung bie

offenbar im jWFteflen ©'egenfag jum ß&rtflentum

fiel)enbe allgemeine)# einführte, ber SBiber;[ ber wahren ßfmjlen gegen bie^
Srbnung immer fHrFer unb f)duftger f)ert>or*

©o rodcl)ft in ber legten $t\t bie ^al)l ber jungen

Seute immer mel)r an, bie ben SDiitttdrbienft ser*
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weigern unb alte dualen, bie fie erleiben, ber Über*

tretung be$ ©efegeS, rote fie eö auffaffen,

ttorjteljen*

9)iir fütb jufällig einige Su^enb^ in

9?uf;lanb beFannt, bie ( Qualen für

©tauben erlitten l)aben ober f)eute im ©efängniö

figen. Jpter bie tarnen einiger t>on ben erfleren:

©atjuboroSFi, Sjubttfc^, SftaFejero, Drofc^in, USjums

tfc^enfo, SkborciF, ©fereba, garafonoro,,
©^, 2lFuloro, £t)mfäi%,^, 33[,, @[?, 2?uroro, ©ontfarenFo/©, £reguboro, £BotForo, ©lobobinjuF,^, 23ugajero, $*)[,^, SteöniEoro,,$|; tton ben (SingeFerFerten finb mir

folgenbe befannt: 3Fonuiforo, $^, SBarnaroöFi,©, SOZotoffav Äubrin, 9>[?, ©erjabin,^[ / , ©^, SJtortftöenfo,

9>ro*retefu

in £)#, Ungarn, ©erbten, Bulgarien,

jjollanb unb§? Fenne [ Seute* 3n

Bulgarien gibt befonberä tnele.

Stber mein*. 21 in anberen Sdnbern fmben

au$ benfelben ©runben|
fiatt, fo $. 23. in ber^[ 28elt, in

Werften bei ben, in SRufjlanb bei ber ©cFte

©ottetfregimentS*
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Die Urfacbe biefer ©tenftoerrceigerungen ift ftetö

btefelbe, natürliche, notwenbigfle unb unrciberteg*

barfie* £)tefe tfl bte Stnerfennung ber

roenbigfett, ba$ reltgtofe @efeg bem{ ©efeg

sorjujiefjen, roenn fie im ©egenfag jueinanber fiebern

Das| ©efeg aber mit feiner allgemeinen93# jum SiHttdrbienft, b* f). jur S3ereit*

wttttgfett, auf ben anberer 20?enf$en f)in ju

morben, mu§ ju jebem& ©efe£

im fielen, ba$, rcte alle Steltgtonös

fyfteme — nur baö |1(, fonbern

ba$ mof)ammebamfe/^^ braf)manife,^^ uftx>* — flets auf bte|} ge*

grunbet tfb

genaue gormulterung be6 feine 2lu$naf)me

julajjenben ©efegeS ber Siebe, bte t>or 1900 3al?ren

von (StyriftuS auSgefp^en mürbe, rotrb in unferer

^eit mef)r auf ©runb be$ ©taubenS an G^rtftuS,

fonbern t>on ben in 23e$ief)ung fein«

fu^ltgften^ atler ®Uuben$behmtnif\c gan$

unabhängig batton anerfannt

, ba$ Littel ber Srtbfung Hegt nur hierin*

2lnfang$^ eö jroar, baf; bte SDWitdrbienfb

serwetgerungen blo$ StnjetfdKe finb, bte nur

auf ben 9J?i(itdrbtenjl: be$ief;em £)iefer @$ ifl

aber trüget^* £>tefe ©tenjberroeigerungen berufen
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ja mcf>t auf jufälligen Jpanblungen ber betreffenben

^cvfoncn, bie befh'mmte $erf)ältniffe ^er^or*

gerufen werben finb* ©ie finb baö Slefultat

wahren unb aufrichtigen ©laubenö an ber reltgt&fcn. 6ine( 93efenntni6 jerftbrt natürlich bie

gefamte £eben$orbnung, bie auf entgegengefegten

^rinjipien aufgebaut ifh Unb fie jerjibrt bie be*

ftefjenbe Srbnung au6 folgenbem ©runbe: SBenn

bie9[ begreifen würben, ba§ Beteiligung

an Gewalttaten unvereinbar i]i mit bem ßfjrifkntum,

fo würben fie ©olbaten, Steuereinnehmer,,[/ ^olijifien unb allerf)anb^
gefegte werben; unb bann würben all bie

(Bcxvaittatcn mehr ftattfinben, unter benen bie^ jegt leiben*



XII.

2Benn bu in 3*)*> unb au$ vollem Jper^en fagen

fannft: jperr, mein @oü! füf)re bafjin, Du mtüfi, —
nur bann mirfi bu oon ber ^[| erloft unb mafjrfjaft

frei merben.
(giftet.)

(Ein freier 9|" oerfügt nur barüber, morüber man
ungetymbert oerfügen fann. 9)?an fann aber nur ooßig unge-

f)inberr über felbft oerfugen. Unb menn bu barum fteFjjr,

ba§ jemanb über ftcfj felbft, fonbern über anbere oerfügen

miß, fo nriffe, ba§ er frei tfi; er mirb ber @!laoe feiner^, über anbere^ $u f)errf$en,.
fonnen aber btefe jpunberte, £aufenbe, ober

fagen nur ^unberttaufenbe geringer,(, ser*

emjelter9[ gegen bte ungeheure 2lnjaf)l von9[, bte bte Regierungen

unteretnanber serbunben unb mit atfen mutigen

SSaffen ber ©ewalt ausgeruftet ftnb? Der $ampf$[ [ nur, fonbem

gerabeju unmbg^.
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Snbeffen Pann ber 2lu$gang bei Kampfes ebenfo*

wenig jwcifelftaft fem, wie ber bei Kampfes ber

ginflernie gegen bie Morgenröte*

ßtn Sungling, ber wegen SWilitäruerweigerung

im ©efängnie (igt,[ mir folgendes

:

„Zuweilen fpreebe mit ben ©olbaten t>on ber

unb mufj jcbeömal aufrichtig, wenn

fie mir feigen: ,21, lieber SanbSmann, wie traurig

ifl , bafj eure ganje 3ugenb im ©efängni$

verloren geht' — ,3fi benn nicht einerlei ?' —
frage — ,ba$ ßnbe ifi für alle basfelbe*'

— ,3a, ja, bai mag fein, aber in ber Kompanie

hattet xf)v ei [^ gehabt, wenn

gebient hattet' — ,J£ter f;abe ja mehr9 wie

in ber Kompanie/ — ,Da$ ift ganj/ — enfc

gegnen fie mit(£ — ,@ute$ gibt'S

^ wenig« 3h* fifct [ bai vierte Safyv fyitx;

fyattet il)x $ebient, fo wäret if)t ( längfl enb

laffen werben, fo aber müpt ihr lange warten,

biß man befreit' — ,2lber wenn ei

hier gut habe.' ©ie( ben $opf unb

t4rfinfen in*[ ,©onberbar, fonberbar!'© Unterrebungen habe mit meinen

^ellengenoffen, mit ©olbatem Sin jubtfcf;cr

©otbat fagte mir: ,6$ ift erfhmnfty! ihv

leibet, faft immer feib ihr luftig unb mutig/
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Unb bie anbexen >3ellengenoffen [agen, wenn jemanb

t>on ifjnen traurig xvixb: ,21 bu! Äaum fycit man

eingefperrt, ba bift bu[ traurig! ©ief)

ben SSater ba an (fo nennen fie mief) wegen meinet

33arteS). 2Bie lange ft^t ber[ unb er ifi immer

luftig/ — @o fpinnt [ unfere Unterhaltung immer

fort plaubern wir ja unnugeS 3 /
aber oft gcfd;te(jt eS , ba$ wir ernfte Untere

Haftungen pflegen: über @ott, über baS £eben, unb

alles, was unfer Sntereffe erweckt $uxväkn er*

$df)lt jemanb tton uon feinem Seben im X)orfe/

unb wie angenehm fuf)lt man ^ bann babei . .

©o lebe im allgemeinen f^et /'

Sin anberer (befangener fc^retbt mir folgenbeS:„ will n^t behaupten, baf; mein Snnenleben

^ fietS bleibt @S gibt Minuten ber

greube unb ber Ermattung«

©egenwdrtig fuljle wof)l, eS ifi aber

ml Äraft n&iig, um mit ©iegeSgewipeit

auf alles ju fauen/ auf waS man f)dufig im @e*

fdngniSleben ftofjt Dann ^ einzubringen in

ben inneren $ern ber @ unb ju übers

reben, ba$ bat? alles nur eine furje ©panne $tit

bauext, unb ba£ mef)r $raft befige, als baju

erforberlt4f> ift. £>ann ift mein Jperj wieber t>on

§reube burcI;letK^tet, unb sergeffe alles, waS
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gefcf)ef)en tft* © vergebt baö Seben in inneren

Ädmpfetu"

Unb ein britter[ mir:

„2lm 28, fanb bie @ewf>t$vertyanblung

gegen flott« bin ju 5 Sauren, SDlonaten

unb 6 £agen Slrreffontenfompanie verurteilt worben*

®te glauben, wie unb frof) mir ba ju

SOiute würbe; wie man ftcf> frei fuf)lt von einer( £aft, fo fül?le bem Urteil

be$© unb frof), unb [, baf;

fiets fo gut füllen mbge/'

@anj anberö i\i ber ©eelenjufianb von[,
bie jur ©eroaft greifen, unterwerfen unb an

teilnehmen* 2llle biefe Üaufenbe unb

von^ verfpuren anftatt be$ unb

allen 9[ eigenen @efttf)l$ ber Siebe jum

9(1 unb ju allen §[, allen 5[
gegenüber, mit 2lu$naf)me eine* ganj fleinen Äreifeö©, nur ein @efuf)t beö Jpaffeö, ber 93er^

urteilung unb ber§, unb unterbrutfen bie[*
@efuf)le in folgern $$ in , ba§ ber

23rubermorb als notwenbige 23ebingung $
2Bof)lbefmben$ im Seben erfcf;eint

„@ie fagen, biefe XobeSurteile feien graufam,

aber was foll man mit biefen ©c^uften anfangen?'7

— fo fpt^t man jegt in 9iu£lanb in ben Greifen
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ber jlonfervativen, ,ßn§ ift erft

wer weif; wie vielen eine 33e*

ruf)tgung erjtelt werben, Stögen fie auf^6ven/

23omben ja fabrijieren unb werfen, bann werben

wir ouff)bren, fie $u fangen."

Unb mit berfelben^ ©raufamfeit

erfireben unb wtmfcf;en bie gufyrer ber Sievolutionen

ben Xob ber[, unb bie revolutionären 9lv-

beiter unb Sanbleute — ben Stob ber Äapitaliften

unb ©runbbefiger.

Dtcfe Seute wiffen, ba£ fie nic(;t ba6 tun, wa$

fie tun mußten, fugten , lugen unb

ben Jpaf; in ^ n^jurufen, um bie 2Baf)rs

l;eit $ feigen unb baö wa^re @eful)t ju er-

Riefen, ba$ in lebt unb fie ruft unb fie leiben

unter ben fjeftigften, ftm$tbar(ten

dualen, — ben Qualen ber ©eele*

£)ie einen wiffen, baf; fie ba$ tun, wa$ allen

2D?enfc£en gemäf; iji, baö, wa$ bie 5[^ er?

ftrebt unb ftetS bem Sinjelnen wie allen9[
©lue? unb 23efriebigung )"; bie anberen ba*

gegen wiffen, obwohl fie e$ vor ju verbergen

[/ bafj fie ba$ tun, wa$ ntt allen Seuten ges

md^, wa6 ifmen juwiber ifi, ba$, wovon bie(*
fyeit immer mef>r abfommt, unb wa£ bem Sinjelnen,

allen^ unb vor allem ifmen felbft nur
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Quoten bereitet 2tuf ber einen ©eite fef>en roir bat

33cn>uf}tfcm ber Unfreiheit, ber^ tmb ber Um
cDrltctyfett, auf ber anbeten — greift, 9tuf;e unb

älufric^ttgfett; auf ber einen Unglauben, auf ber

anberen — ©tauben; auf ber einen — Suge, auf

ber anberen — 2Bal)rf)eit; auf ber einen — §a%
auf ber anbeten — Siebe; auf ber einen — eine

überlebte, qualvolle Vergangenheit, auf ber anberen

- - bie febon, freubige ^ufunft

2Ba$ für ein Zweifel Fmrn alfo noef) befielen,

auf ©ette ber ©ieg fein wirb?

©n fdf>on verdorbener franj6fifd;er©^
tyot eine & auögefproc^en,

inbem er folgenben munberbaren unb begeiferten

25rief fcl;rieb:

„Die geijltge fyat niemals eine fote^e

(Stellung eingenommen tmb einen folcf;en (Sinfluf;

auf bie ausgeübt, wie in unferer %i\t, fie

liegt fojufagen in ber Suft, bie bie SBelt einatmet

Die vereinzelten inbivibuellen ©eelen, bie eine fojiale

äßiebergeburt herbeifel)nten, haben einanber

gefunben,^ genähert, vereinigt unb eine ©ruppe

gebilbet; ein 21ttraFtionöjentrum, bem alle ©eelen

von allen vier ßnben ber SBelt jufireben, mie bie

einem ©piegel; fie fyaben auf biefe 2Beife

eine gemeinfame, eine ÄolleFtivfeele gefaffen/ ju
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bem %md, bamii bic5[ tu $u£tmft gemein-

fam, bewußt unb unattfbaltfam bic bcöorjletyenbc

ßtntgung unb ben richtigen §[,
bic SRenfc^ett, bte [ vor Furjem fembHc^

gegenuberflanben. Stefe neue ©eele finbe unb

erfenne gerabe in (Svfctyetmmgett, bte fte mein4

alö alleö ju leugnen [»
Die Lüftungen aller SB&tte?, bte Srofmngen,

bte Vertreter gegenfetttg entgegenf^eubern/

bte ettng wteberfebrenben Verfolgungen befttmmter

äJolfejldmme, ber Jpejj unterhalb ber VolPSgenoffen

unb felbft bte $tnbereten ber Sorbonne — baö alles

ftnb negatbe @^einungen, aber feine[^. 25a$ finb bie legten

>3ucftmgen beffen, roa$^ muß. 5Die

^ranftyett befielt m btefem galle nur tn ber ener*

g^fen 2lnftrengung be$ Srgant^muö, von bem

©tft ju befreien.

©tejentgen, bte Vertrrungen ber 93er*

gangen^eit auSnugten unb fte lange unb für

immer auSjunugen fyoffcn, vereinigen , um jebe

2lnberung ju ttertytnbern. Die Solgen hiervon finb

bte Lüftungen, bie Drohungen, bie Verfolgungen,

aber wenn ©te fte ndtyer, fefjen ©te, baß

ba$ alles nur $££: ftnb. £>o$ alles tfi

foloffrtl/ ober fyofyl
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3n allebem ift feine ©eele mef)r: biefe f)at einen

anberen Ott oufgefuc^t £)iefe beraaffneter

2eute r bie in Srwartung beö allgemeinen

$ernici?tung$friege$ Übungen ueranffalten, Raffen

biejenigen gar metyr, gegen bie fie fdmpfen

muffen; feiner tton ttyren 93orgefe£ten n>agt e$, nun

ben Ärieg ju erMäim Unb roaö bie 93orn>urfe an?

betrifft, bie 4oon unten herauf ert&nen, fo beginnt[ t>on oben f;er ba$ grofje unb

SJiitletb ju antmorten, ba$ 3^tigfeit an?

erfennt

3n einem befftmmten %e\t$imh mufj unttermeib*

eine gegenfetttge öerffdnbigung eintreten, unb

biefer Beitpunft tff ndtyer, at$ glauben.

roeif; ^ ob ba$ eine golge beffen iff, ba§

biefe SBelt balb »ertaffen roerbe, unb baf; 2,
unter bem J?ori$ont f)en>ovtew!)tet unb

beffraf)tt, meine itfugen blenbet, aber gfaube,

baf; unfere SBctt in eine eintritt, tu

bie SBorte werben follen: Riebet

xmtcxcinanbcv/ , wer biefe ©orte gc?( f)at: @ott ober ein 9[."
(2)um<*$*@o&n.)

3a, in biefer unb nur in biefer

be$ @efe§ed ber Siebe im £eben — in

[einer engen, fonbern in (einer wahren 23ebeu*
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tung, ?#$ @efe§, ba$ ferne ^^
juldfjt — nur barm attem Hegt bte Rettung oor

ber furchtbaren, immer efenber merbenben unb

gerabeju twjroetfelt erjc^emenben Sage, in welcher

[ jefct alle SMfer ber |; 2Bc(t ^
fmbcn.

£olftoi, $ ©efejj bei ©eroalr ufto. 7
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£) öffentliche Gebert fann nur ©elbfberleugnuna,

ber 9Jlenfcf)en serbeffert merben*

tagt: eine© feinen Sommer; aber

folgt benn, bafi eine© feinen (Sommer

fann, ba§ jene(, bie ba$ Jperannafjen be$ 5ruf)lina6

bereite füljlt, fliegen, fonbern rutyta. marten foll?

jtebe Änofpe imb jebeS @$ matten mürben, fo mürbe ber

$rül)ltng niemals. © muffen mir bei ber

Jperftellung, @otte$ barubcr nacbbenfen, cb

mir bie erfre, ober bie taufenbfle© ftnb.

beine Lebensarbeit, inbem bu ben (Rottes

erfuüjt, unb fei überzeugt, baft bu nur auf bie |^
barfte $lrt ba$ Leben aller serbefferjl.

r/
3luf ben^ iaftet ein furchtbarer Drurf

be$ 23bfen unb brucft fie nieber" —[ r>or

1? Sauren- „I)ie ^', bie unter biefer Saft

leiben unb © immer metyr fugten, fucfjen, um ( t>on tf)r ju befreien»

©ie wiffen, ba£ fie biefe Saft mit gemeinfamen

Gräften aufgeben unb Den ( werfen f&mtten; aber



fie fbnnen ( vereinbaren, um ba$ gemeine

fam ju tun, unb jeber t>on t^nen butft ^ immer

mef)r jur ßrbe, bamtt Die Saft auf frembe©
herabfalle, unb biefe brucft bie Seute immer mef>r

nteber unb hätte fie fc^on Idngfl erbrucft, roenn^ gäbe, bte ^ tu J?anblungen

über bte $onfequen$en$ auferen £un$ leiten Hefen, fonbern bte

innere Harmonie ber mit ber ©ttmme

be$ ®$. © Seute waren unb ftnb —
Triften, benn bte@!, an bte ©tette

eine* auferen $klti, ju beren bte

^ufHmmung atfer notroenbtg tjl, ^ ein inneres

Jiet ju fegen, ju beffen nittnanbeü

Bufttmmung notroenbtg ijl — ba$ 2Befen be$

ßtyrtftentumä in fetner roahren ©ejlaft au£* Darum
^olljog unb oottjtefjt # bte (Srf&fung son ber

©flaoerei, in ( bte Seute befmben, bie Sr*

t&fung, bte für bie^ ber ©efettfc^aft um& tji, einjtg unb allein ßf)riflentum

:

unb jroar ben £rfa§ be$ ©eroaltgefegeS,

ba$ @efeg ber Siebe/'

„Der £roec? be$ gememfamen Sebent fann btr

sMttg befannt fein" — fagt bte| Sefjre

ju einem jeben^ — unb^ btr nur

al$ eine immer gr&fere 2lnnäf)erung an bas £Bot)l



ber ganjen Söelt, an bie& auf Grrben; ber $\ved ^ Sebene

bagegen tft btr unjweifetyaft befannt unb befielt in

ber 6|;& bcv

Webe tu btr fetbfi, für bie@
@otte6 notroenbtg tft Unb btefe6 tft

btr j}et6 bef'annt unb jietö

£>te 1)6< äußeren sprfaatjroecfe mbgen btr

unbekannt fein, m&gen *£tnberntffe für 33er?

befielen, aber bte an bte

innere Sewotffommmmg, bte Steigerung ber Siebe

in btr felbft tt)ie in anbeten ^Derfonen fann

unb ntemanben aufgehalten werben*

Unb genügt , baf; ber 5[ an

©teile fa^en duneren fojtaleu £? biefen

einen unzweifelhaften unb inneren

£eben6jwe<f fe^t, bamtt in bemfelben 3lugenblic? alle

anberen $\x>ede^[/ mit benen er(
untrennbar »erfnupft war, unb bamit er felbft ^
v>ollfommen frei fuf)le

©er ß^rtft Jbefrett ^ oom(
©efe^ 6af er fetner weber für # für anbere

^erfonen bebarf, unb Seben ber[ ale

mef)r^
anerfannte @efe§ ber Siebe, ©efee,

ber ©ewalt unterftüj^t wirb • •
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guv einen Triften, ber bie gorberungen be$ ©*
fe^eö ber Stebc erfannt fyat, muffen bie gorberungen

be$ ©efegeS ber ©ewalt nur ate fetneSwege^ erfetyetnen, fonbem als btefelben 93er*

tmmgen bev 50?^, bie verurteilt unb aus ber

2BeIt gefefjafft werben muffen .

Die 95efenntn{6 jum (Sftrtftentum in feiner wahren

23ebeutung, ba$ ©efeg be6 9tt^troiberfh:eben$ gegen

baö 236fe bte ©eroatt, befreit bte SÄenfc&en

von jeber duneren^ e$ befreit fic mcfvt

nur von ber duneren ©ewaft, fonbem gibt ibnen

jugleidf) bte&, bte Serebetung unb

ßrf)bf)ung be$ £ebenö ju erreichen, bie fie fon lange

vergebens ^Inberung ber auferen SebenSformen

aufbeben*

fetnt ben SÄeufctyeu, ba£ tf;re £age ( im

folge ber ^(nberung ber dufjeren fiebenSfornien beffert

Snbeffen iji bie Säuberung ber duneren Sebeueformen

fietS nur eine golge be$ verdnberten 23ewufjtfem$,

unb ba$ Seben xvivb nur in bem 5D?afje verbeffert,

in btefe 2lnberung auf ber ähtberung bec>

2?eivu£jtfetn$ gegrunbet rft*2 duneren 2lnberungen ber Lebensformen,

benen Feine ^Inberung beS 33eroufHfein6 jugrunbe

Kegt, verbeffem nur bie Sage ber 9[^ fonbem verftetern fie metji* 9tt^t bie
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25efef)lc unb ©efe§e ber ^Regierungen waren ,
bie $tnbe$morbe, gotterungen unb bie ©Haderet

ausgerottet würben, fonbern war uerdnberte

33ewu£tfein ber[, bte biefe ©efege notwenbig

machten* Unb nur in bem$ befferte |
Leben, aU biefe SJerbefferungen auf ber 93er?

anberung S3ewuf}tfetn$ begrunbet waren, b. t). tu

bem 9£, in we^em im SBeroufjtfein ber[
©efeg ber ©ewalt ©efeg ber Siebe

erfegt würbe*

£[ ben 3)', ba£, wenn bte Slnberung

2}ewu£;tfetn$ auf bie Anberung ber Lebensformen

einwirft, UmgeFetyrte fiattfmben muffe-

Unb ba angenehmer unb ift, bie S^dtigfeit

auf andere ^nberungen ju (bie gotgen finb

bann e^er ), fo jie^en fie ftets t>or,

$rdfte auf bte Slnberung beS Sewufjtfetns,

fonbern auf bie Anbetung ber duneren Lebensformen

ju lenfen, unb barum finb fie meifi mit bem

ffiefen ber@, fonbern mit einem btofen©
berfetben befdftigt Die dufjere tyafienbe, nugtofe

£dttgFett, bte in ber geftfegung unb 2(nwenbung ber

äußeren Lebensformen beftef)t, serljüto t>or ben Leuten

bte eigentliche,[( innere £dttgFeit ber 93er?

anberung beS 23ewuf;tfeinS, bte aWein tmjlanbe tjt,

Leben ju v>erbeffern. Unb eben biefer Aberglaube
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tfi $, ber ber allgemeinen SBetbeffromg be$ Sebent

ber5[ fo tfh

£>a6 Sebett fann nur bann befljer,
ba$ 23erc>ufjtfem ber 5( ^ jum 33ef(eren

v>erdnbert, unb barum muffen alle 2lnjlrengungen

ber[, bie bat £eben serbeffem, auf

bte Serdnberung tf)reö eigenen unb be£ 33enmf;tfein6

anbetet £eute geiltet fem»

Da$ Styrijlentum in feinet matten Sebeutung,

unb nur ein folcfreö (Sljrtftentum befreit bte[
t>on ber ©Haderet, in fie jegt befmben,

unb nur biefeS (£f)rtftentum gibt ben *[ bte

ffib$lid)Mt, if)t ^& unb bffmtüd)t$ Seben

tatfdc^Kc^ ju t>erbefTern-

g$ fetnt/ e$ mu^te flar fein, ba§ nur

bat^ ß^riflentum, ba$ bte ©enwtt auöfc^attet,

jebem einzelnen 9( bte ßrlofung bringen

fann, unb ba§ nur allein btefe Se^re nnt bte S9iog=

gibt, bat gemetnfame Seben ber SOiet^fjeit

ju t>erbeffem; aber bte[ fonnten biefe 2et)re

annehmen, fotange bat Seben, in bat

®efe§ ber ©eroaft £errf$te, bit jum ©runbe

auägefoftet , folange bat gelb ber Sertmmgen,

©raufamfetten unb Setben, bat{ geben

in allen *
<£dufig ale fc^tageubftev 93$ ber Uns
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ber) Sfjrtftt, angeführt, bajs btefc Üetyre, *
bem fte fc^on 1900 3af)re beEannt tfl, son ben9[ in tfyrer sollen SSebeutung, fonbern

nur £; angenommen werben tfh SBenn fie

bereite fom'el 3af)re befannt ift unb ntVf>t jur^ im £eben ber 5[ — fagen

bte 20?[ —
, wenn fo »tele Märtyrer unb 3lm

banger beS S^riflentume jwecfloS umgekommen ftnb,

o^ne bte befief)enbe Srbnung jti änbem, fo jetgt

ba$ , ba£ btefe Sefjre unwaf)rf)aftig unb

unerfüllbar tfl."

„@o ju fpmfmt unb ju benEen, bebeutet bae==

felbe, wie wenn man fagen unb beuten wollte,

wenn ein ©amenforn fofort 23lute unb §rut
treibt, fonbern in ber Srbe Hegt unb aufloft,

fo fei bas ein, ba£ btefeS ©amenforn fein, fein entwtcflungSfafnges ©amenEorn ift,

unb barum jertreten werben barf unb fogar mu£."

„£5£ bte{ £ef)re bei (
i^t in ibrer ganjen SSebeutung, fonbern nur

in^, »erjerrter §orm angenommen würbe,

war> unb notwenbtg,"

„Sine Sefjre, bte bie ganje befte!)enbe 2Belt=

orbmmg jerft&rtc, f'onnte bei Sntjte^ung

in ibrer vollen 23ebeutung erfaßt, fonbern mu$te
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nur in einer ^, aerjerrten ©efiait ans

genommen werben."

„Die SÄenfctyen — bamate bie ungeheure

SD?e^r^ctt — waren nityt tmfianbe, bte £ef)re (Sf)riftt

allem auf getfHgem ju erfäffen: man mufjte

ibnen ba$ 23erfHnbni$ berfelben ,
bamtt fie, fie einfallen, ba£ jebe

'oon ber £ef)re jum Unzeit füf)re, biefe 2ef)re

im Seben felbft, eigener Erfahrung Fennen

lernten/'

„Die M)re würbe — wie e$ anbers fein

Fonnte — aU dunere ©otteSanbetung aufgefaßt,

bte jpetbentum erfegte, tmb baä Seben ging

fortgefegt auf bem 5Bege be$ J?etbentum$ weiter.

Mbtt biefe serunflattete 2ef)re war untrennbar ser^

Fnupft mit bem Evangelium, unb bte ^riefter bes~| Fonnten, lmgeatet aller tfjrer

s33emubungen, ba$ wabre SBefen ber Se^re &or

ben SRenfc^en verbergen, unb fo würbe bte walne

Sefjre, gegen ben 2Btllen ber ^rtefter, ben

3Renfdf;en immer Karer unb »erwanbelte ^ fc^ltef^-

in einen 83eflanbteil$ SewufjtfetnS."

„©iefe boppelte 2lrbett vollzog 183al)rJ)unberte

lang, unb biefe Arbeit war eine pofitwe unb negatwe:

fie emerfettö in einer immer grofjer werbenben

Entfernung ber^ von einer guten unb Vernunft



tigenfiebeneweife, unb anbererfeits in ber $unef)tnenben

(hfenntmö ber wahren 2el?re."

„3n unferer ^ctt tjl es fowett gefommen, ba§ bte

2Ba!)rf)ett bes Gtyrtftentums, wekfje früher nur son

wenigen beuten ernannt würbe, bte mit einem leben?

btgen, reltgt&fen ©efufyl auegeruftet warnt, gegen?

wdrtig in einigen (£^etmmg$formen, in?
firatt von fojtaliflifc^en Seiten, fetbft bem einfachen

9J?anne geworben ifl; baö Seben ber

©efetlfc^aft wtberfprtcf;t inbeffen auf ©: unb

£rttt btefer 2Baf)rf)eit auf bie grbfjte unb ftcfjtbarfte

äßeife , .

r/
2)te Sage unfern* europdtfcben) mit

if>rem ®runbbefig, tf)ren Steuern, ifjrer @|?,
©efdngniffen, ©uülotmen, gelungen, Äanonen,

t(>rem Dtmamtt unb Ü)xm Slrmeen erfc^etnt in ber

£at entfeg^* £a$ fetnt aber nur fo. Denn alles

btefed, alle btefe entfetten Xaten, bie jegt öoll*

jogen unb in ber £ufrmft erwartet werben, werben

twn unö felbft. Dtee alles

nur fiattjufmben, fonbern bürfte entfpt^enb

bem beS 23ewugtfeinS ber SD?enfc^>^ett gar

ftattfinben. Denn baS 5Befent^fte ftnb ntt
bte gormen beö Sebent, fonbern baS 23ewufjtfein

ber 9[, ilber SJeroufjtfem ber SJÄenfc^en

tft in ben fu^tbarften, btametral entgegengefegten
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bafj et bte 2Belt befiegt l)abe, unb er f)at fie in ber

Xat befiegt 2)a$ a36fer wie entfegfo^ e$ fem

mag, ejctfKert metyr in bei* SBelt, benn

ertfirtert me^v im SBeroufjtfein ber ^,"
„Die (-rntwtcflung be$ 23ett>uf;tfetn$ twlljietyt ^, fprungfyaft, unb niemals fann

bte @ren$linte^ werben, eine

^eriobe be$ Sebene ber^^ t>on einer anbeten

Reibet Unb gibt e6 eine fctc^c @ren$s

linte, wie e$ eine ©venjtmte$^ bem

unb bem 2llter, ^^ bem SBtnter

unb bem §ru()ling gibt 2Benn feine befHmmte

©renjlinte ejrifttert, fo ejrifttert eine Übergang^

periobe* Unb eine ^ gegenwärtig bie<^ SÄenfc&^ett 2llle$ tfl reif, um Don einem

3uftanb in ben anhexen uberjuge^en, e$ bebarf

blof; bes %lnfto$e$, ber biefe Umwälzung üolljiefjen

muß. Unb biefer 2lnjlof} famt jeben älugenbttc? er=

folgern Sie öffentliche SÄeinung negiert bereite bie

bejW;enbe §orm Sebent unb ift Idngji bereit,

)\ eine neue anjueignem Sitte wtffen unb füllen

ba6 in SBetfe. 2lber bie ber ^
gangenfjett, bie§ üor ber ^ufunft führte baju,

baf; ba$, $ längjl: reif iji im SSewufjtfetn,

oft lange in bie2? umfeßt 3n
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ba$ SBeroufjtfem eine bejlimmtc ©eflatt annimmt,

unb bie &ffentfol)e SWeimmg —
- biefe

im gcmemfamen £eben ber (& —
mit einem @( of>ne Kampf unb otyne *

von ©ematt bie befiel)enbe ©rbnung um?

„£)ie Svl&ftmg bev9( son t^tet (Srmebri*

gung, $on Knetfaft tmb 9ftof)eit wirb

Resolutionen erfolgen,

2lrbeitemrbänbe unb grtebenSfongrejTe, fonbevn auf

bie atleremfac^fte SBeife: jeber 5[/ ben man

aufforbert, an einer ©emalttat gegen feine 93ruber

unb gegen ifm felbfl teilzunehmen, wirb fein roaf)reö,

getfltgcö ,3' erFennen unb fragen: rooju fotf

benn tun?'"

„91 Resolutionen, \\kt)t bie )'(, Hugen

[ojiaH^ben unb Fommunifl^en Kampfmittel, rote

2trbeiterserbänbe ufrov Verträge ufro* werben

bie 9[& retten, fonbern nur baö 23erou£tfem,

fobatb e$ Mofj allgemein geworben tfL"

„£)enn e$ genügt, bafj ber^ auö ber ^)pp?

nofe, feinen wahren^ 25e?

ruf t>or if)m verbirgt, bmnit er alle gorberungen be*

©taateä ablehne unb son fu^tbarem ©taunen unb

&on Smpbumg erfaßt roerbe, ba£ man( gor-
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berungen an tonnte. Unb

tarnt jeben 2(ugenbli<f sotf$ief)en*"

©( sot \S Sauren» „Diefes

finbet ( ftatt" — fo( fjeute,

weift, baf; mit meinen 80 mefjr

evteben werbe* 2lbev ebenfogut, weif;, baf;

bem SBtntet bet grüf)Iinq unb ber 91
ber £ag( wtrb, bin überzeugt, baf;

biefe 3eit im ?eben unferer| 9[
bereite tft



XIV.

£)ie[ Seele tfi tfjrem 2Befen nach eine Sbrijnn.

S)a6 @f)rtftentum mtrb von ben)" fret6 etmas

langjt SBergeffeneS unb 16$1 roteber neu $luflebenbe$ be;

n^tet. ©a$ öfjrifientum bebt ben SDtmfd^en auf eine[
fybty, von ber au£ [ tf>m eine meite frof)e 3Belt eröffnet,

bie son einem vernünftigen @efe£ regiert mirb. ©aä @efuf)l,

ber 5[ tyat, bie 2Baf)rf)eit be$ @f>rtjientum*

erfennt, gleicht bem, ba$ ein in einem bunflen bumpfen Xurm
emgefperrter ?[ tyaben mürbe, er )1 auf bie *)£|
Sinne be$ £urme$ erhöbe, |1 tbm eine bisbev

unf^tbare, rei^enbe $Belt eröffnet.

Das s£emufnfein, ba£ er ben|" @efe$en unter;

morfen ift, ben9[ $um ©flauen; ba$ 93emuf?tfem,

bafi er ben gottlicben @5efe£en untermorfen ijt, madjt ihn frei.

(£ine beftmtmte 2Sorau6fe£una, ber )"1 Arbeit be;

frebt barin, ba§, je entfernter ba$ giel unferer 93e|rrebungen tft,
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imb je mentger mir felbjt mfinfdjen, ^ vmferer Arbeit

feiert, — ba$ 9Kaf? unfereS £$ um fo großer unb

umfangreicher tft. Qof)n )

Die midjtigfien unb für bm 9#| fetöft, mte für alle

anbern9[ notmenbtcjjtert 5lnc^eleqenl)etten fmb bte, beren

Sftefultate er erbltcfen mirb.

„£)a$ alles mag fem, aber bamxt bie§(
[ ^ bem £eben befreien follen,$ auf ber

©ewalt gegrünbet tfl unb tu bem fie tterwtcfelt unb

feflgetyalten werben, tft e6 notwenbig, ba£ alte

SDlenfc&m religt&S werben, b* f). bereit ftnb, $ur (£r*

füllung beö ©efe§e$ ?6$, perfbn*$ 2Bot)l aufzuopfern unb für bie ^ufunft

ju leben, fonbern blo§ für bie ©egenwart, inbem fie

( fon in biefer ©egenwart nur bemühen, ben

2Bttlen ©ottes ju erfüllen, ben er in ber Siebe offen*

bart f)at"

©o fp^en bie9) unferer %t\t, als gingen

fie son ber 23orau$fe§ung au$, baf ba$ reltgt&fe

23ewu£tfetn, ber ©laube, ein ^uffattb fei, ber bem^ tfi, baf; ba$ reltgtofe

23ewu§tfetn im^ etwas ejcFtufweS, aner*

jogeneS, frembeS fei* ©o fbnnen aber nur^
benfen unb fp^en, bie, infolge eines befonberen

-SuflanbeS ber 2Belt, zeitweilig ber not*
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roenbtgjlen unb \$ 33orbebingung be$[ £ebenö: be$ Otaubenö beraubt finb.

Sin[ ©nroanb gleicht bem, ben ein9[
gegen bte 9tottvenbtgFett bet Ülrbett für ba6 2Bobl

ber 9[ ergeben fbnnte, tnbem er fagte: um
ju arbeiten man gemiffe Ärdfte; rcae aber

fetten bte^ tun, bte fo fef)r son ber

Arbeit entrabfmt fjaben, bafj fie metyr arbeiten

fbnnen unb bte $raft baju tyaben?

2Jber ebenfo wie bie 3fr6ett «^,
ßrfonneneö, v>on SOienfc^en Sorgefdmebeneö, fonbern

etroaö >($, OlotwenbtgeS, o{)ne ba$ bie

SJtenf (eben fbnnen, barftettt, fo ift ber

©taube, b* fv bte SrfenntntS ber 23ejtef)ungen bee9[ jur? unb bte fnerauä ent?

fprmgenbe[ ber £eben$fuf)rung

berarttgeS, Sin folget ©taube tfl nur^^^^^/ fonbern

im ©egentetl eine (< be$[,
otyne bie SRenfüen niemals (eben konnten unb

leben fbnnen, ebenfowentg roie bte ofjne StögeL

2Benn wir jegt in unferer 2BeIt5|"
fefjen, benen jebes retigibfe 23ett>ufjtfetn feftft, ober

— beren reltgibfeS 35ercu$tfetn serbunfelt

ijl, fo ift btefer^, ^uffanb

nur ein üorubergef)enber unb jufdttiger — eine Sfage,
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tue roentger bk befonberen, in

bte9( bcx 2Belt lebten unb

^eute (eben, Oeworgerufen, bk uns ebenfc

tfl rote bk 2age berjemgen, bte (eben

unb leben f&nnen, ofme $u arbeiten*

Damit bte Seute, btc btefeS allen eigentümliche unb

für alte notroenbtge ©efuf)l eingebüßt haben, e$ roteber

befommen, tjl e$ mc^t notroenbtg, baf; fte etroas

23efonbere$ evfinben unb befonbere Sortierungen

treffen, fte muffen blof; ben 23etrug au$ ber SBelt

fc^affen, ber btefeä @efuf)l jettroetltg verbunfelte unb

vor verbarg*

2Benn unfere 2Belt ftcf) blof; von bem betrug ber

23erunfialtung ber £el)re ben-
glauben unb von ber barauf gegrünbeten 9iec^tfertt^

gung unb 2lnpreifung ber mit bem ßfmflentum

unvereinbaren unb auf ber (Seroalt bafterenben

©taatSorbnung befreien rourbe, fo roürbe in ben

©eelen ber^, nur ber, fonbern

ber gefamten SBelt, ba$ j?auptl)tnberm$ für bk reltgt&fe

(Menntnte ^)1 @efe£e$ ber Siebe von felbft), ot)ne 9)?af;naf)men unb ol)ne ©eroalt?

taten, jenes ©efegeS, ba6 vor 1900 für bte

fflen\ü)t)tit entbecft rourbe unb ba$ J)eute allein

tmflanbe tjl, bk gorberungen be$ menfcbltcben ®e?

rotffenS ju befrtebigen.



— ii4 —
2ßenn ba$ 23erouf;tfetn ber9( btefe$ ©efeg

at6 ^> 6 ft e ^ £eben$gefe£ anerfennt, fo wirb bei
4

für

bte©? fo^ ^uf^anb ber SiJienfc^ett

v>on felbft ^, bei welchem bie grbgten?etten unb ©raufamfetten, bte bte5[
gegenetnanber begeben, al$

Unb ba$, rooson alle fojtatiftifc^en

uttb fommuntjl^en 23egrunber ber funfttgen ©es

fetifc^aften träumen, roa£ fie f)erbetfe()nen unb beffen^ fte, wirb ( felbft^ unb roett mel)r al$ baö*

Unb biefeS $iel wirb erreicht werben mit wollig

anbern Mitteln, unb nur barum, weil bte ftct> felbfl

©eroaltmtttel ber@(
unb Unterbrucfer jur 2lnroenbung fommen

werben* £)iefe Befreiung t>on bem Übet, ba$ bte^ quctft unb fomtmptert, wirb

werben, baf; bte 5[ bte befteljenbe

©rbnung, bte, bte Stepublif ttfw., wie fie

fei, ju fejitgen ober ju serteibtgen ^, unb, baf; fte bte bejtef)enbe Orbnung^ unb an ©teile eine beffere, fojtaltj^;e

ober aufxitfytm, wie überhaupt nifyt

babuxd), £ ein £etl ber ^ )' eine

befftmmte v»on als bte befte anerfamtte ©e^

fe^f)aft$orbmmg fonfiruteren unb bte^ mit
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©ewalt jnnngen rcitb fte anjuneftmen, fonbem nur, ba§ jebet5| (bie bet5[)
otyne $u benfen unb übet bie Sofgen feinet

fut ^ unb fut anbete ^etfonen ©otgen

ju, tn gan$ befttmmtet SGBetfe Rubeln mitb:

um eine befümmtc gefetlfc^aftttc^e £)tbnung

berjujMlen, fonbem um fut feine eigene,
in feinem eigenen Seben ba$ feine bulbenbe

@efe£ bet Siebe ju, bae et ate ^kbftce

£eben$gefe§ betraebtet

8*



XV.

ö$ tjt weit natürlicher, ftd) eine Qbtfeütyaft vorteilen,

bie von vernünftigen,^ unb von allen anerkannten

Safcungen regiert wirb, aU ©efefi^afren, in bie

$Zenfd)en leben, bie ber Gewalt fugen.

Jur einen 9Dtenf$en, ber jum 95ewujtffetn! ift, befreit bie Staatsgewalt aus einigen ^eiligen

jnfHtutionen, bie bie Organe emeS lebenbtgen ÄßrperS bilben,

unb tjl fte eine notwenbige SBorbebtngung be$(1
£eben$. §ür einen 2[, ber $um 23ewufjtfein tjt,

befreit fte au$ irrenben^, bie^ eine ganj pf)antaf^)e

Bebeutung äufebretben, bie Vernunft n\d)t

i^tfertigen lagt, unb bie i\)xc[ nur (Gewalt öer*. Sur einen 9)", ber $3ewu§tfein

ift, ftnb biefe irrenben unb^ von anbern(
9[, bie anbere^ vergewaltigen, ebenfotöje ütaubev,

wie bie, bie Seute auf offener Strafe überfallen unb

vergewaltigen. £)a$ tyofyc Hilter biefeS ©ewaltft)fiem$, fein Um;

fang unb feine Drgamfarion am $3efen bei*@ anbern. $ür einen 9)?enf$en, ber« 93ewu§tfein erwaebr

ift, erifftert b<t$, wa$ man Staat nennt, überhaupt nit; barum

gibt e$ feine Oi^tfertigung für bie im tarnen beg Staates

verübten Gewalttaten; unb barum tjt eine Beteiligung an

benfelben für tfm. Die ®ewaltl)er^aft be$ Staates

wirb burd) äußere Wittel, fonbern nur burd) bas 33e;
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mujütfetn ber 9[ werben, bie bte 2Baf>rt>ett

erfannt tyaben.

tft, ba§ bte( (55 en>altf)*( aft in einer

früheren <? notmenbia, ; e$ tft mSglfcfj, ba£ fte

fyeute notmenbia, aber bte SRenfd^en muffen ben Juflanb

Fennen tmb sorau$fef)en, Bei bte© bem frteblic^ert

£eben ber|~ nur^ fein fann. Unb menn fte

biefe$ erfennen unb uorauSfefjen, werben bie9)" notmenbia,

ber^, 'einer fokljen Drbnuna, frreben* Da6
Wittel jur, einer fokf>en Drbnuna, i(i bie innere

^ersollrommnung, unb bie, an @en>alttaten.

„2Bte fetten mtr aber ol)ne Regierung, ofme

Staatsgewalt {eben," wirb man fnerauf entgegnen*

Die 9)" fyaben fief) an bte ©taatsform,

unter fte leben, fo gerob^nt, baf fte t^nen

als bte nottuenbtge unb ewtge $orm be$ Sebent ber

501[$ erf$eint

£)a$ fetnt aber nur fo: bte^ tyaben[ außerhalb ber ©taatöform gelebt unb tuen e$

f)eute* ©o lebten unb leben freute alle

wtlben 53&lfer]^aften, bte ben ^ujlanb

erret$t tyaben, ben man »JnnKfütiott nennt; fo leben

bte^, beren 31[ t>om ©um be$ Sebent

b&f)er ftef)t, als bte ber ^btltfatton: fo leben m
Suropa, tn ilmertfa unb tnSbefonbere tn 9ut£lanb

bte , bte ^ son ber Stegterung

loägefagt ^aben, ntt beburfen unb nur ge*
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^wungen ti>rc Grtnmifcbung tu ifyvt eigenen ^Ungelegen?

betten butben-

5Die^ gorm ift etwa* SorübergetyenbeS,

6eine$weg$ aber eine ewige Sebenöform ber^*
hext 2Bie trage unb unbewegt ba$ Seben eines[ fein mag, es etttrutdPett unb üer?

v>ollfommnet ft$, unb ebenfo entwicfelt unb

uert>ottfommnet [ ba$ £eben ber ganjen5[^.
etnjetne 5( bat an ber SDhitterbrufl ge*

fogen, als $mb mit feinem ©pietjeug gefpiett, ge*

lernt, gearbeitet [ verheiratet, feine Äinber erjogen,

t>on feinen ieibmfäaftm befreit unb [ im

Alfter SKetö^ctt erworben. Unb ebenfo dnbert unb

i>en>ollfommnet ^ baö fieben ber, aber

fxeiüct) im Serlauf sott wenigen Safjren, wie

bei bem einjelnen SSÄenfc^en, fonbern im Verlauf

v>on 3af)rl)unberteu unb Sabrtaufenben. Unb wie

^ beim einzelnen 9{ bie w^t^gf^en 2Banbs

hingen auf^, geiftigem ©ebiete abfpielen,

fo *>otljief)en bei ber 9^) bie grbfjten

äßanblungen gtetc^fallö unb t>or allem auf bem

mietbarem ©ebiete —$ religibfen 23ewu§tfetnS*

Unb wie fieb biefe Serdnberungen beim einzelnen^ ganj) üolljiefjen, fo bafj wir

niemals bie ©tunbe, ben £ag ober ben SSKonat

angeben fbnnen, wo bas $inb aufarte $inb ju
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fein unb jum 3ung(tng ^evanretfte unb ber 3üngtotg

jum Spanne mürbe, trogbem aber ftetS mit unfeb^

barer© mtffen, wenn btefe Übergänge ficf)

yolljogen Ratten — ebenfo Unmn mir smar ntemate

bie 3af)re angeben, mo bte -^^ ober ein be?

fHmmter Stett berfelben eine reftgt&fe ^ertobe?
lebte unb in bte fotgenbe eintrat 2lber ebenfo mie

mir $on bem $tnbe miffen, ba$ e$ ein Sungltng

geworben ift, mtffen mir twn ber 5[^ ober

einem £ett berfelben, ba§ fte eine reltgtbfe

>Periobe l)at unb in bte folgenbe eingetreten

tfl, menn biefer Übergang [[ s.olljogen l)at

©n [ Übergang t>on einer ber$ jur anberen f)at ( in unferer Seit im

Seben ber 336lfer ber 2Belt t>olljogen*

2Bir fennen bte ©tunbe, ba baS $tnb jum

Sungltng mürbe, aber mir miffen, baf; ba6 $tnb

mef)r mit Jttnberfpieljeug fptelen frmn; ebenfo

fbnnen ba$ 3al)r, ober ba$ 3af)r$ef>nt

bte^ ber QBelt aus

ifjrer früheren Lebensform i)erau$n^fen unb in

ba$ folgenbe, v>on bem @rabe $ reltgtbfen 23e=

mufjtfeinS befltmmte SebenSalter eintraten, unb mir

müffett miffen unb erfennen, ba§ bte^ ber

2Belt mefjr| mit (£robe=

rungen, SCRona^enjufammenfunften,^
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unb £>umen, fojtalreüolutiondren, bemofra^

[,)^ ^arteten unb Revolutionen

fpielen, unb vor allem, ba§ fie ( mit btefen©^ fbnnen, mbem fie fie auf bie

grunben.

33efonber£ bemerfbar ( ba$ bei uns in

älufjlattb ber duneren Umttwnbtung ber<
Orbnung* ßrnfle, benFenbe 9tuffen muffen jegt gegen-

über all ben neuemgefutyrten 23em?altung6formen

eine Smpfmbung fyabm, etwa ein Srroacfcfener,

er ein neues ©pieljeug[ befommt,

ba$ er in feiner $mbf)ett befeffen fjatte, SBie

neu unb intereffant bas ©pieljeug fein mag,

er bebarf feiner unb fann nur mit einem£. © gef)t bei uns in 3tu£lanb

allen benfenben 9)* ber großen SWaffc

be$ 93otfe6 mit unferer Äonftttution, mit ber Duma
unb ben^ revolutionären 93erbdnben unb

^arteten, £)enn bie Stuften unferer 3eit — icb

glaube, gef)e fel)l, fage: bie fon/

nur unHar, ba$ äBefen ber

Se^re ßfmfti afmen — fbnnen |
glauben, ber 23eruf ber^ in btefer ÜBelt

beftefje barin, bie furje Spanne $eit J^fen ber

©eburt unb bem Xobe barauf ju verroenben, um
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in ben Parlamenten ober in ^
fammlungen Sieben ju Ratten, über ferne$
$ix© ju (igen, fie ju fangen, etnjufperren unb

ju tbten, 23omben gegen fie ju werfen, ihnen ba£

Sanb fortzunehmen, bafür ju forgen, ba£ ginnlanb,

Snbien, Polen, Äorea ben&> ange?[^ werben, bte ^ Siufjlanb, (Snglanb, Preußen,

3apan nennen, ober ju Treben, biefe Sänber

mit ©eroalt ju befreien unb ju biefem $m<S ju

gegenfeitigen Sföaffenmorben bereit ju fein* @n
SKenfc^ unferer £ett muf; im ©runbe feiner ©eele

ben 2Babnfinn einer folc^en XdtigFeit emp=

finben-5 roir fehen ja ba$ £*ntfeglic^e, ^
natürliche Sebent, fuhren, gar ,
roeil bte©^, $^ benen ruhig bafnn

leben, fo <) aufgetreten finb, baf; fie

bemerft haben*

fanb einmal einen uerlaffenen @rei$ in ber

entfeglt^ften Sage: SBurmer auf feinem Seibe

herum, er fonnte t>or@$ fein ©lieb rühren,

unb er bemerfte ba$ 6[§ feiner Sage,

benn fie ) eingetreten; er bat blof; um
£ee unb etroaS $udtx. £)a$felbe gefteht in

unferem Seben: roir fehen ba$ (^ unferer

Sage, weil roir mit © in
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btefelbe verfegt rourben, ganj roie ber alte Sftann

ba$ (£|* erFennen, unb un$ nur an

neuen Ätnematograptyen unb Automobilen erfreuen,

rote jener [ an Xcc unb 3u<fer erfreute»

@anj abgefeljen bavon, baf; roafjrfcf) einlief)

if}, baf bie^^ ber ©eroaltanroenbung von5[ gegen5(, bie ber vernünftigen unb

9iatur 9( entfp^t, bie

Sage ber 5(^^ unb ver?

beffern fann — ganj abgefetyen bavon ifl bie jegige

Sage ber SRenfc^en fo fu^tbar, baf; man ^[
etroaS@$ vorteilen fann*

Unb barum f)at bie §rage: $6nnen bie9(
ofme Regierung leben? nur §^

bareö an ^, rote bie Sertetbtger ber befle^enben

Orbmtng ba6 fnnfletlen, fonbern fie tfl nur

ebenfo rote bie an einen gefolterten[
gerichtete §rage, rote er leben rourbe, roenn bic

gotter auff)6ren rourbe,

£)te5[ bie ^ infolge bes S5eftef)en6 ber

©taatöorbnung in einer ejcflufiven unb bevorjugten

Sage befinben, gellen fitfy ba$ Seben ber5[
otyne ©eroalt als einen großen,
als Äampf aller gegen alle vor; gtetebfam fei fner

einmal bie SRebe von Xteren (bie Xtere leben

of)ne ©taatäorbnung ^), fonbern von
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furchtbaren Ungeheuren, bte [ in

Zun nur son Spafy unb 2Baf)nfinn leiten

{äffen. 2lber fte fkllen^ bie §enfc$en nur barum

fo t>or, weil fte ( ©gen;

fafien $[, bte bte son

felbjt gebtlbete ©taatSorbnung eingeimpft würben,

wekfje fte trog ihrer offenboren Sftugloftgfeit unb

@^(? sor unterzögen,

Darum fann auf bte grage: wie wirb ba$

Seben ohne ©taat^getüalt unb ohne Regierung ge^

ftaften? nur eine Antwort erfolgen: jebenfalls wirb

all ba$ 23bfe wegfallen, baß bie Regierung an*

richtet — wirb feinen ©runbbeftg geben, feine

Steuern, bte ganj unprobuftw sergeubet werben,

feine Trennung ber 93otfer, feine 23ebrucfung ber

einen bte anbcxm/ feine 23ergeubung ber bejlen

Gräfte bte sielen $rieg$t>orberettungen, feine$ sor 23omben unb anbererfettS feine

sor bem ©atgen, feinen fo wahnfinmgen£ be$

einen unb feine siel frecere Slrmut bes

anbeten £eile6-
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$emübe fo leben, bajü bu feiner ©emalt bebarfft.

tyaben un$ fo fefn* an Erörterungen geroMjnt, rote bas

$eben anberer £eute unb ber 9Jtenfd)en int allgemeinen einju;

richten fei. Unb batyer erfdjetnen un$ fold>e Erörterungen gar

nid)t metyr (onberbar. Unb tonnten ( Erörterungen

bei religiösen unb barum freien9^ niemals frattfitnben.

@ie ftnb nur eine $olge ber Sefpotte — ber 23)^ ber

sD?enfcr>en burd) einen anbern ober mehrere anbere. @o urteilen

bie Sefpoten unb bie $on tfnten »erfuhren.
©iefer^ * 1 barum fo fcbablid;, weil er bie

9Jtenfd>en, bie ben SBergeroalttgungen fettend ber ©efpoten unter;

morfen ftnb, quält unb üerunftaltet, fonbern aud) meil er in

allen 9Dtenfdf>en ba$ 23erou£tfein ber 9cotroenbtgfett froad)t, ba£

fte felbft beffern fotlen, roeföjeS allein ba$ roatyre Littel

bilbet, auf anbere9^ einjuroirfen.9 nur ein einzelner 5)" tyat fein über meto

ju befthnmen, bie sielen tyaben ni$t ed)t, über einen

einzelnen ^u bejlimmen. m stf^crtbm.)

„Unb ! ©eftott rctrb batiebenbex9[ annehmen, bte [ baju$, ofme

Regierung ju leben?" — fragen bte![, tnbem
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fie offenbar vorauSfegen, ba% bte5( immer

wiffen, wekfje ©eflalt £eben annehmen unb in

©effalt e$ fortgefegt werben wirb, unb ba£

bte^, bte ^ entfc^toffe^ ofme 9iegterung

ju leben, barum im voraus wiffen muffen,

©eftalt £eben annehmen wirb,

IMe^ wußten aber niemals unb tonnten

wiffen, ©eflalt Seben in ber

^uf'unft annehmen wirb. Die Überjeugung, ba# bie^ baö wiffen unb fogar btefe fünftige Sebent

form feftfegen f&nnen, tft ein rof)er,

alter unb verbreiteter Aberglaube* £>b fie nun einer

Regierung unterworfen finb ober, bte 5)~
baben e$ nie gewußt, wiffen unb £&nnen

wiffen, ©effrtlt \\)x £eben annehmen wirb.

Unb um fo weniger fann ein fleineä Häuflein von^ baä £eben aller feinem SBtllen ge*

galten, benn bie §orm be$ Sebent i^dngt von

bem SBillen einiger 9${ ab, fonbern von fetyr

vielen fompttjterten unb von bem SStllen btefer^ ganj unabhängigen Urfaen, von benen

ba$ rettgiofe 23ewu§tfein ber großen SÄebr^ett eine

ber{ ifi

Der Aberglaube, bafj einjelne SOienfd^en

nur im voraus wiffen fbnnen, ©eftalt

baS Seben ber anbeten — ber großen S9ief)rf)eit —
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Seute annehmen wirb, fonbern ba$ fie

baju t>tefe6 £eben für bie Sufrmft feftfegen f&nnten,

t>erbanft feinen Urfprung unb feinen 23eflanb bem^ bev^, bte bte ©ewalt ausüben,

Xätigfett ju vetfevttgen, unb bem^ ber^, bte (Gewalt leiben, ba$ bev ^
gewalttgung ju unb abJufwäen Die

SSevgewalttgev^ ^ unb anbete ju ubevjeugen,

baf; fie wiffen, wa$ )"^, bamit bae Sebeu

bev^ bte ©effrtlt annehme, bte fie aU bte

befte * Unb bte SBevgewattigten glauben

bavan, folange fie tmflanbe finb, ba$ ber

©ewalt abzuwerfen; benn nuv ein fotöev ©laube

i>evleif)t Sage ivgenbetnen ©inn-

@S follte fo {, aU ob bie (^ bev

£? btefen 3tbevglauben auf bte entfieben^le

sIBetfe jevjl&ven mü£jt^ ©tmge wenige gvanjofen^ gegen £nbe beö XVIII. 3af)vf)unbevts bte^^ £>vbnung in ©ewalt auf;

ju ermatten« tvo§ allev tf)vev

wivb btefe £)vbnung jevft&vt unb eine neue,?[ evfegt 23alb bavauf wivb btefe

Svbnung, tvo§ bev gvo^ten Stnftvengungen fettens

bev ^evfonen, bte an bev ©pige bev Stepubltf fielen,

Dom^ Siatfmtiü) abgel&fi, ebenfo tritt

gegen ben äßt'Üen ber £>[ an bie ©teile
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bet bte Koalition, Maxi Xv bte

Äonjtttutton, bann uneber eine, eine neue

Sftepubltf, SouiS uftt>, bt$ auf bte heutige

Siepublif* Unb ganj baSfelbe famt man überall ba

bemerfen, wo bk £dttg?eit bet 93?[ auf bte

©emaft gegrunbet tji Slnftrengungen be$ $>apfb

tum$ vernichten nur bte ©uftenj be$ $Pro?

tefianttSmuS^ fonbern befefttgen fie im (Segenteil

nur mehr* 2lnftrengungen be£ ÄapttattemuS

verwarfen nur bte fojialtfT^en S3ejlrebungem SBenn

^ bte eingeführten formen

Sebent einige ^Wang aufrecht ermatten, ober wenn

fie banf ber ©ewalt umgeflaltet werben, fo nur

barum, weit in ber gegebenen $cit bte einen gormen

aufgebort haben ber ©efel^aft unb vor allem bem

geifHgen £ujlanb beß 23olfe$ ju entfp^en, unb

fetneSweg$ barum, weil fie t>on irgenb jemanb auf?

erhalten ober eingeführt würben*

2llfo: ber ©taube, ba$ ein Xett ber5[ —
Die Sfötnberhett — ba£ Seben ber großen

lenfen unb regulieren fbnne, btefer, ber aU

unzweifelhafte SBahrheit gilt, in beren Flamen bie

graten begangen werben — tft nur ein

Aberglaube; ba$ Zun, baß auf btefem Slber?

glauben begrünbet ift — bte Xdttgfett ber

Revolutionäre, ber Jperrf$er unb ihrer ©ebtlfen, bte
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fett angefefyen tvivb — ifi in bie$
unb barum bk tyabüsbfte[ Sätigfeit, bie

mefjr als alles bcm wahren 2Bol)l ber 5[)
tm 2Bege geftanben f>at xmb tf)m beute im

2Bege ffe&t

©tr&me i>on 23tut finb sergoffen worben tmb

wcxbcn immer sergojfen, unb unuberfefjbare

Qualen fyaben bic 5[ erbulben muffen unb

muffen immer erbulbet werben, banf einem

bummen unb[ £, au$ biefem Aber;

glauben entfprtngt Unb rca$ am[^ ifl
—

©trbme t>on 25lut finb im 9tamen biefeS Aberglaubens

sergoffen roorben unb werben immer sergoffen,

unb babti unb ift gerabe biefer Aberglaube mef)r

als alles anbere, baS jpemmntS, immer

jeber SBerbefferung im 2Bege flel)t, bie ber (£
unb ber bestimmten (IhttroicfelungSftufe beS [^
Hc£enS3enmfjtfeme entfp^t, unb er serl)inbert,bafi fic

( in ber fojialen Orbnung einbürgern-

©iefer Aberglaube flef)t bem roafjren§[ fjaupt;[ im 2Bege, bafj bie 9[ ftcb

felbft ber§ unb ber inneren 93er;

sotlfommnung berauben, bte allein tmfianbe ift, bie

iinberung ber fojialen Srbnung l)erbetjufüf)ren, tm

Dem fie alle -Kräfte um ber Grrfjattung unb $efHgung,
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ober aber um ber Umwdljung unb SJerbefferung ber

gefettfc^aftlicf;en £>rbnung willen barauf, auf

anbere ^erfonen ©nfluf; ju gewinnen*

Da«^ Seben bewegt [ ttt fetner

famtfyett nur bte unbegrenzte perf&nft$e 93er?

üollfommnung beö einzelnen SSKenfc^en auf ba$ ewige

3beat ber SBewotlfornrnnung ju*

2Bte entfeglt^ unb jerft&renb tfl barum ber^
glaube, unter beffen ßtnfluf; bte^ bte Arbeit

an inneren Serttollfommnung, b* !) baxan, was

für if)r 2ßof)l unb bte 2lllgemeinf)ett am
notwenbtgfien tjt unb was ber[ allein t>Mltg

in fetner fjat, uerm^ldfftgen unb alle

Ärdfte auf bte aufjerljalb tfjrer 9) liegenbe Siefor?

mierung beS Sebent anberer $^ ,
wobei fie, um biefeS =3tet ju,
unbe&mgt ju bofen unb fie unb anbere?[
fdbtgenben ©ewaltmitteln $u$ud)t nehmen,

b> fy. ju SDitttetn, bie fie ja gerabe mef)r als alles sott

fcer unb allgemeinen $en>ollfommnung

entfernen.

£oIftoi, § ©efefc ber ©eiuaft ufro. 9
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(ÜS genügt, menn ber von ber £6fung dufterer

fragen abrr>enbet unb fein %txtexefle auf bie einige, maf>rf)afte,

feinem 2Befen entfpred>enbc $rage richtet, mte er fein Seben am
befien üoüfenben f&nne; bann merben aud) aüe äußeren fragen

bie »oüfommenfte $6fung ftnben.

2Bir n>iffen nid>t unb f&nnen miffen, morin bas

allgemeine befielt; miffen aber genau, ba§ bie (fr;

btefe* allgemeinen 2Bof)le* nur moglid) ijt Sr;

ffiüimg be* ©efefcee ber @ittlid)feit, bie jebem TOenfc^en frei jtef)t.

bie 5Kenfd)en wollten, fo fte, anftatt bie

bie 2Belt ju erläfen, fuf) erft feibft ertSfen, jtatt bie 2Beit $u

befreien — erft felbft befreien, mürben fte bann

für bie €rl6fung ber 5Belt unb bie Befreiung ber ^;
^ «*• "

fersen.)

3n bem |"[^1 unb ^rtoatleben gilt nur ein

emsige* ©efefc: 2Dittfl bu ba* Leben serbeffern, fo fei bereit,

ba$ beinige f)m$ugeben.

beine Lebensarbeit, inbem bu ben ©ottes

erfüllfr, unb fei überzeugt, bafj bu bie SSerbefferung be$ ©efamt^

leben* auf biefem auf bie^^ SDeife fSrbern ttrirfr.



„Dae atleö mag richtig fem, aber roäre nur bann

vernünftig, ftdf> ber ©eroalt ju enthalten, roenn arte

ober bie ber SRenfc&en bas Unvorteilhafte,

Unnuge, Unvernünftige ber ©eroalt einfehen mürben.

Soll man benn etroa ju fc^ügen fachen,

unb # unb ba$ 2eben, ba$ ©c^ieffat feiner 2lm

geh&rigen ber 2Billfur bbfer, graufamer Seute preis?

geben?"

25te §rage, roaö man tun foll, um eine ^ vor

unferen Slugen volljtehenbe (Bewaittat ju verfnnbern,

ifl auf ben groben Aberglauben begrunbet, baf; ber

SWenfc^ nur bie >tofunft fernten, fonbem fie

feinem gehalten fann. §ur einen

5{, ber frei von btefem Aberglauben ift,

ertfitert biefe grage unb fann fie n^t
epifüerett.

35er 33&{ f)at ba$ SÜteffer gegen fein Opfer

gejueft, hatte eine 9>| in ber Jpanb unb roill

ben 23&ferot^t t&ten, roeig aber unb fann

auf feine SBeife rotffen, ob ba$ gejuefte SWeffer feine

35efKmmung erfüllt hatte ober^ £)er 23&fen^t

hätte fein b&feS Vorhaben aueführen

f&nnen, aber werbe mein bbfeS 2Berf befltmmt

vollbringen. Unb barum ijl ba$ etnjige, ber

9^ in btefem rote in allen^ gälten tun

fann unb mu$ — ba$, roa$ er für notroenbtg h<Sft
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sor @ott unb fernem ©ennffen, Daö ©eroiffen Pmm
aber uon beut 9Renfc$en nur ein £>pfer,

feine£roeg$ aber ein frembeö Seben verfangen. Unb

ba$ bejiebt [ auf bie Skrfjinberung

be$ fojialen Übelö.

Auf bte §rage, ber §[ ber

Sozietäten eines ober mehrerer SSÄenfc^en tun folte,

fann ein 3Äenf$, ber »on bem Aberglauben frei ifl,

baf; bie Kenntnis ber £uftmft unb bie @efMtung

berfelben bie (Seroalt in feiner #anb liege,

immer nur eine Antwort geben: Jpanbele gegen

anbere SDlenfdf>en fo wie bu mtttft, ba§ man gegen

^anbete,

„Aber er fliegt, raubt unb morbet, roäfjrenb

fte^le, raube, morbe* SDiag er

@efe§ ber ©egenfeitigfeit erfüllen, fo rotrb man bie

Erfüllung beöfelben üon mir »erlangen bürfen"

— fas^n^ bie£[ unferer ffielt, unb

ba$ mit um fo größerer ©^, je) bie

fojiale Stellung ift, fie einnehmen. — „
fteljle, raube unb t&te/' fagt ber[, ber

SDtinifier, ber ©eneral, ber, ber ©runbbefiger,

ber jjänbler, ber ©olbat, ber 9>olijijh Der Aber*

glaube ber fojtalen Srbnung f)at baß 23eroufjtfetn

ber^ unferer 2Belt in fok^em 9Äa§e oer*

bunfelt, ba$ fie nur bie feltenen 9) ber fog.
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59?&rber, SWuber unb Siebe, @ewatttaten ju verüben,

feigen, bte nifyt ba$ allgemeine 2Bof)l^
fertigt werben, wdhrenb fie bie maffenhaften unb

ununterbrochenen sptunberungen unb SÄorbtaten ntc^t

fehen, bie im Flamen be$ Aberglaubens ber fünftigen

2Beltorbnung verübt werben. — „Grr tjl ein Sieb,

ein, ein SiJibrber, er beobachtet nicht baß

©ebot, anbeten ba$ mebt ju tun, wa$ man ntebt

will, ba£ man un$ tue" . Unb wer fagt ba$? —
Dtefelben £eute, bie ununterbrochen in Kriegen^
taten verüben, anbere )?[ jwingen, ficf> jum

vorzubereiten unb frembe unb bie eigenen
4

£6lfer belebten unb auäplunbem*

2Benn ba$ @efe§, „baf; man bem anbeten ba$

tun folle, was man will, baf; man un£

tue", gegen bie Seute unwtrffam geworben tjl,

in unferer ©efellfchaft Stt&rber, Zauber unb Diebe

genannt werben, fo ift baö nur barum [,
weit biefe Seute einen £eil ber ungeheuren^
ber 93btfev bitbeten, bie von einer ©eneration jut

anberen von[ beraubt, befohlen, ermorbet

unb auSgeplunbert würben, unb wekfje infolge ihres

Aberglauben* ba$23[ ihrer J^anbtungen

bemerften.

Unb barum gibt e$ auf bie §rage, waö man
gegen( tun folle, bie ben $(,
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©eroatttaten gegen un$ ju verüben, nur eine 2lnt^

iüort: SWan muf aufhbren, anbeten ba$ ju tun, rca$

man mcf)t will, bag man un£ tue.

Slber abgefefjen von ber Ungere$tigfeit, bie bann

liegt, in einigen gälten ber @emalttätigFeit ju

bem überlebten ©efeg ber Sergeltung feine 3«flucf)t

ju nehmen, roäfjrenb bie entfegticfjften unb grau*

famften (Gewalttaten, bie ber <§taat im tarnen be$

Aberglaubens ber fünftigen @efellf$aft$orbnung

begebt, ungefiraft bleiben, — abgefefjen bavon ift

bie $ groben 93ergeltung$gefeße£

gegen Stäuber unb Diebe bireft unvernünftig unb

fuhrt ju Stefultaten, bie beut $iele gerabe entgegen^

gefegt finb, ba£ fie verfolgt, ©ie fuhrt barum ju

gerabc entgegengefegten Siefultaten, weil fie bie

ftatffte straft: bie ber öffentlichen SWeinung, jer*

ji&rt, bie bie 9)" ^unbertmal mehr bie

©efdngniffc unb ©algen vor ©eroalttateu

bewahrt.

Diefelben Betrachtungen finb mit befonberer Max*

beit anroenbbar auf bie internationalen 33ejtef)ungen.

„2Ba$ fotten nrir aber tun, wenn roilbe 93Mfer

fommen, um unö bie§ unferer Sirbett

ju rauben unb unfere grauen unb unfere Xbtytex

fortjufuhren?" fragen bie^, inbem fie nur

an bie Vorbeugung ber gegen fie gerichteten 9*
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taten unb benfen, bte fie felbjl tmaufc

{)6 gegen anbete 936lfer verüben* £)te 2Betfjen[ son einer „gelben ©efahr", unb bte 3nbier,

Shwefen, Japaner mit weit grb^erem üon

einer „weisen ©efahr", genügt ja bto§,

vom Aberglauben ju befreien, ber QexvatttaUn

t^tferttgt, um beim 2lnbltcf ber, bte bte

SolFer unaufh&r^h gegeneinanber begangen ^aben

unb begehen, in Sntfegen ju geraten,

mehr aber bei bem Slnblic? ber au$ btefem 2lber;

glauben entfprtngenben Stumpfheit ber

SQbthx, bie ben Gmglänbem, Stuften, ©euifctyen,

granjofen, ©ubamerifanem gemattet, angeflehte ber, bie fie in, ^^^, ^,
ber 9}^anbfure^/ ufw. begangen ^aben unb

begeben, ntt nur t>on brohenben ©ewalttaten

ju fp^en, fonbern son ber Ototwenbigfeit,©§§ gegen fie ju ergreifen«

genügt alfo, baf; ber^ ^ in feinen^ nur jcttruetltg tton bem fuvtfyu

baren Aberglauben ber fünftigen ©efettfdjjaftes

orbnung befreit, ber bie ber ©ewalt

im Flamen biefer Srbnung rechtfertigt unb ba$ £eben

ber 90?[ wahrhaft unb ernft. Dann
wirb e$ flar werben, bafj bie Anerkennung
ber Obtwenbigfeit, ba$ 586fe bie ;
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walt ju vetf)\nbtvn, nichts anberee xft, als

bit ^Rechtfertigung i^rev gewohnten, tteb-

geworbeneu Safter fettend ber SÄenfcfjen: ber

9iacf)fu$t, beö Gngennugeö, be$ 9lett>ce /

be$ ©tyrgetjeS, ber ^errfcfjfuc^t, ©totjeS,

ber getgfteit unb ber 23o$I?ett*>

*) @. Beilage 4.
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£>er© felbfi bat befrimmt, bap bei* Vorteil

bat Kriterium aöer^ Jpanblungen fein fotfe, fonbern

bie @!. fab aüe 33emuf)ungen,

bie @r£ße unfereS Vorteils 31t beftimmen, immer vergebend

Äetn einiger 9Jlenf$ f)at je gemußt, meifs unb !ann

nriffen, bie €nbrefultate einer beftimmten Jpanblung ober

einer ganzen Oiettye oon Jpanblungen für ityn ober für eine

anbere ^erfon ausfallen würben. 5iber jeber 9}" fann

miffen, jpanblung gerec&t unb tjh Unb

ebenfo fSnnen mir alle miffen, ba§ bie© fliefHi

bie beften folgen für un$, für anbere I;aben mirb, obwohl

mir imjlanbe fmb, im voraus 31t fügen, mie biefe beften

folgen gehaltet ftnb imb mortn fte befielen merben»

Unb merbet bie 2Baf)rbeit erfennen, unb bie Söafjrtyett

wirb frei fc 32

Der 5|' benft — ba ift fein 2Befen. <£$ ijr flar, bag

er vernünftig benfen mu§. Sin vernünftig benfenber 9|"
benft vor allem barüber , ju 3**>! & ^; er

benft an feine ©eele, an ®otU @ef>t aber $u, moran bie

$eute benfen? tf)r mollt, nur baran.

@ie benfen an$ Xanjen, an 9Äufif, an ©efang unb
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Vergnügungen; fte fcenfen an unb fte benetben

bie unb bie $6nige. ? fte benfen nie baran, roa$

ba$ bebeutet, ein 9( fein. ($a§fal)

©obatb teibenben 50?enfcben ber

2Belt, [ unb, 33ebrucften

unb Sinnen, vom 33etrug be$ ^feitbo;

dmjlentumS unb ber ©taatSorbnung befreit, ber bas,

(£f)riftu$ verFunbet fyat unb euere

Vernunft unb euer § verlangten, vor ver*

birgt — wirb fofort Flar werben, baf$ in

unb nur in bie ber \>)) (ber

Olot) wie ber geizigen Seiben ( 23ewuf;tfein$ ber

UngembtigFeit, be$9, ber Erbitterung) verborgen

Hegen, bie, Slrmen unb 83ebrucften fo quälen

unb für , ^ unb bie

Quelle jener §^ jener @en>tffenöbtffe unb jenes

23ercuf)tfein$ ber ©unbljaftigFeit eures Sebenö ftnb,

bie mef)r ober weniger unb je eurem

Seingefühl beunruhigen.

Segreift einen unb anbem, baf;

meber at$ ©Häven, aU 25)" anberer

Seute geboren, ba£ freie[, aber nur

bann frei unb vernünftig feib, wenn

ba$ ^ ©efe§ eure$ Sebent erfüllt unb

erFannt ^abt Unb e$ genügt blo§, ba£ bie
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Sügen befeittgt, bie vom @efe£e trennen, bannt

erfennt, worin befielt unb roaä euer 2Boftl

ifi ©tefeö @efe§ ijl bte Siebe, unb euer 2Bof)(

befielt nur in ber Erfüllung biefeö ®efe§ee. 25e?

greift unb werbet waftrtyaft frei werben unb

erlangen, wa$ je^t auf ben mißlungenen, auf ben irrenbe, ungläubige unb laßer?

f)afte^ geführt f>aben, vergebene ju er?

langen fucfct

„Äommt tyer mir al(e, Die ifyr mutyfettg unb belabert

feib, erquicfen,"

„9fef>mt auf mein 3*> 1* lernet yon mir, beim

bin fanftmilttg unb son Jperjm bemuticj; fo werbet ihr

uf>e ftnben für eure (Seelen."

„J)enn mein 3° fanft un^ uteine !^aft ift ."
(. 9Kattfjäi XI, 28-30.^ ber ©gennug unb ber 5letb, Partei-

programme unb Jjafi, @rtmm unb &,
ja felbfi @efuf>l ber@? unb t>or

allem ber 2[, Seben anberer5[
umjugejMten, wirb i>on bem Übel, tljr

erleibet, retten unb erlbfen unb baö watyre

üBotyl geben, bem in fo unvernünftiger

SBeife fhrebt, fonbern nur bie Arbeit an ber eigenen

©eele, bie, fo fonberbar erfeinen mag,

fein duferes fyat unb feiner (Erwägungen bebarf,

wa$ fie ju imfhmbe
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^Begreifet, baf; bie ^Botiuröfegung, bet SÄenfrf?

tonne ba$ Seben anbetet gehalten unb

beeinfluffen, ein gtobet Slbetglauben ift, bet nut

wegen feines tyo&en 3tttet$ oon ben §[ an*

etfannt roitb. 23egteifet , ba§ bie ^,
bie bamtt befc^dftigt fmt>, baö £eben anbetet1{
ju tegeln, b, {) all biefe, ^tdfibenten,,

SWmiflet bti fyetab ju ben ©pigeln unb Jpenfetn,

ben SDfitgliebetn unb gufytetn bet ^arteten unb

©iftatoten, * itgenb etroaö^ unb

batjletten, wie jegt fo üiele glauben, fonbetn, im

(Segenteil,, ixxenbe 5( finb, bie

nkt)t nut mit einet unb bummen,

fonbetn mit einet bet rot&etlt$flen tyLxbeitm befcl)dftigt

ftnt), bie ein §[ ^ nut etroäfjJen fann.

Die9( f)aben bie StbdtmKd^fett bet ©pi^el

unb bet J?enfet bereite etfannt unb beginnen bie

beö ©enbatmen, beä $>oli$ijlen unb jum £eil

fon bie bet SÄilitdtpetfonen ju etfennen, abet fie

begteifen ein^ 93et^alten gegenübet

bem, bem ©enatot, bem SEftiniftet, beut, bem gurtet unb bem Xetfnefymet an

bet Sieuolution. 3nbeffen ift bie beo

©enatotä, beö SWtnijiete, beö :>Wonaten/ be$ hattet?

füf)tet$ ebenfo, bet[ Statut ju?

wibet unb ebenfo fc^Icd^t, ja nocl; fcf)lecf)tet ale bie
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£dttgfett be$ genfer* unb be$ ©ptgete- Denn

obrootyt fte genau btefetbc tjl> rote bie Sdttgfett bee>?6 unb be$ ©ptgefe, verbirgt fie tf)re roafere

mit J?tlfe t>on-
begreift ifyx SKenfcfKtt, befonberS jungen^, baf; eö ein grober Aberglaube, eine frftfecfjte,6[,*> 58efc^dfttgung tjl, roenn

euer Seben ber Aufgabe rotbmet, baö £eben

anberer9[ ©eroalt umjttgejMten, ober

roenn tf>r nur an btefer Xdttgfett teilnehmet

begreift, baf; ber 3[ ber \)[|[( ©eifier, e$ mbge ben5[ \v>of)U

ergeben, bte UmgejMtung %eö
Sebent befrtebtgt roerben fann, fonbern6(§

bte innere Sirbett an ber eigenen UmgejMtung,

in ber ber[ allem t>otlfommen frei unb

fout>erdn tjl. 9lur biefe Arbeit, bte bartn befW)t,

bie Summe ber Siebe in [ felbjl $u aergr&fjetn,

fann ber SSefriebtgung biefeS[ btenen* be-

greift, ba£ jebe Xdttgfett, bte auf bie Umgejialtung

be$ Sebenö anberer ©eroalt tft, bem

SGBo^le ber 9[ btenen fann, fonbern

fiete ein mehr ober minber beroufjter^^
betrug tft, hinter unter ber SWaöfe ber

9ldc^ften^t(fe0 roie ntebrtge^^, rote

S^g^i/ ©tolj unb Stgennu^ verbergen»
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£> wenn ityr Jünglinge, bte if)r bte ©eneration

ber »Jufunft btlbet, ba6 befonberö begreifen unb auf?

f)bren rourbet, baö ju tun, roa$ bie 5Dief)r$af){ $on

jegt tut:^ ba$ etngebitbete ©lud? bartn

ju fef)en, jum 2BoM be$ Seifet an ber Serroaltung,

ber9[/ ber anberer Seute ttiU

junefjmen, in atterfjanb ©tjmnaften unb Unberfitäten

einzutreten, bte nur an SWufjiggang geronnen

unb ©genbunfel unb ©tclj bet ^-
fybxt auf, an atl ben»[ Srgamfattonen

teilzunehmen, bte ba£ ffiebt ber 93olf$*

maffen im fjaben, unb ^ ba$ eine ju

erlangen, roa$ felbft ba$ gr&fjte ©tue? (?
unb am ^^ bem 2Bof)le eurer bknm
rotrb* © nur baö eine in eurer ©eele: bie

Summe ber Siebe ju sermetyren bie 93er?

alles beffen, roa$ i^r tft, ber

gefyler, ber ©unben unb ber^^, unb xf)x

werbet bae 2Bof)l ber9[ auf bie rotrffamfie

ÜBeife fbrbem, begreift, bafj bte Erfüllung t>on

un6 ernannten^ ©efegeS ber Siebe, ba$ bie

©eroalt ausliefst, ju unferer £ett für un$ ebenfe

tft, rote e$ für bte SSbget

tft, umzufliegen unb Hefter ju bauen, für bie

pflanjenfreffenben Xiere — # t>on spflanjen, unb

für bie Sftattbttere — ft t>on gtetfc^ ju n%en.
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Darum tft jebe v>on biefem ®efe£e für

uns ganj *>.
begreift bte$ unb wtbmet euer IVben biefer

freubigen 2lrbett, fangt nur an, e$ ju tun —
unb ihr werbet fofort ernennen, bafj barm unb nur

barm bte Lebensaufgabe beS 5)[ befielt, baf;

nur bie$ altem bte 2)erbefferungen im Seben aller

9)[ herbeiführt, ihr [ unb

auf ( fa^en SBegen ju [. ^
greift, bafj ba$ 2Bol>l ber 5[ nur in ihrer

(Swigfett befleht unb biefeS SBohl

(Gewalt erjtelt werben famu £ine ßtntgfett wirb

nur bann erjtelt, wenn bte 9[, ohne an bte

Swtgfett ju benfen, blo£ , ©efe§

be$ Sebent ju erfüllen* 9lur btefeS cfcftc @efe§

beö Sebent, ba$ für alle §[ ©ettung ,
vereinigt bie 5(.

Daö ^^ @efe§ be$ Sebent, ba$ uon <5&rtfto*

üerfunbet würbe, tji ben 5[ jegt flar ge?

worben unb feine Erfüllung muf; bie Bereinigung

ber^ h^betfuhren*



XIX.

Die einen fud>en ba$ 2Bof)l ober bat (31 in ber (Staats-

gemalt, bie anberen in bev 2BtfFenf$aft, bie britten — in ber

2Boüuft. Die 9Jtenfcfjen, bie[ nar)e baran fmb, il>v

2Bof)l ju erreichen, begreifen, bafü e$ barin befielen fann,

wa$ nur einige wenige 5)?[ unb alle beft$en

tonnen. Sie begreifen, ba£ ba$^^ 9[
berart ifr, ba£ alle9[ o^ne Unterfieb unb o^ne gegen;

feitigen Oceib e£ beft$en f&nnen; e$ xft fo befaffen, bafi niemanb

e$ verlieren fann, menn er e$ felbfr ntdjt witt. (§!

beft^en nur einen unfehlbaren Jütyrer, ben 2Beltgeift,

ber alle unb jeben von im$ erfüllt unb ba$ (Streben bem

magren giel in jeben von un$ I)mempfian$t; e$ ifl berfelbe

@5eift, ber bem SBaumframm befiehlt, jur (Sonne ju reefen,

ber ^Bliite, jum Jperbfr ifjre «Saat au^uftreuen, unb ber unä

gebietet 311 @ott 311 ("heben unb um? in biefem (Streben immer

feffer miteinanber 31t vereinigen.

Der roaf)re ©laube 3tef)t bie9[ * an,

bafc er ben ©laubigen 2Bof)lfein, fonbern,
bafc er bie einjige^ vor allem Unfteil unb vor bem

Xobe barfreltt.
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Die €rl6fimg befielt * in duneren formen unb im

23efennen einer religtßfen $ef)re, fonbern in ber Haren (Jrfenntnis

be$ eigenen $eben$3iele$.

£>a$ ift alles, $ fagen wollte,

wollte fagen, ba£ wir je|$t in eine Sage ge^

raten finb, in wir länger bleiben burfen,

bag wir — ob wir wollen ober — einen neuen

SebenSweg betreten muffen, unb ba§ wir ju biefem

-Jwecf feinen neuen ©tauben unb feine neuen

rotffenfc^aftltcßen £f)eorien erfinnen fotlen, bie un$

ben =3roe<* Sebent unb ba$ £eben leiten

fbnnten — baf; feiner befonberen Xätigfeit,

fonbern b(o§ einer einjigen beburfen: ber Befreiung

üon bem Aberglauben ber"| ßefjre wie

ber^ Srbnung*

SBenn bto§ jeber $Wenf$ begreift, ba£ er

nur fein, fonbern feine fyat,

ba$ Seben anberer 3Renfc$en ju regeln, baf; e$©
jebeä einzelnen ift, fein Seben in Sinflang mit bem^ rettgibfen @efe§ ju bringen, ba$ tym

offenbart würbe, — unb bie quafootle, ben gorbe*

rungen unferer ©eele )~ unb ^
immer *>^ Sebenöorbmmg

ber fog« 936lfer wirb wn felbfl üe^winben.

2Ber bu feiji, ber bu ba$ tief? — ber $ax,

ein, ein Sanbmann, ein Arbeiter ober Settier:

Solftoi, ®a§ ©efe$ ber (fleroalt ufro. 10
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benfc batmv fyabe mit bir felbji unb mit

beiner ©eele. 2Bie fetyr bu &on beiner S^m*

), beiner^ betnem betbrt ober

v>on bemer 9lot unb bemen Seiben gequält unb er*

bittert fem magjl, bu befigeft ober bu

bringt jum SluSbrucf ben &cift ©otteS, ber in uns

alten lebt unb bev jegt unb Flar ju alten

fpricfjt: 2BeSf)atb, ju Jwetf qudlft bu

unb alle, mit benen bu in btefer 2Belt in S3erüf)rung

fornrnfl? 23ebenfe, wer bu bift, unb wie

einerfeitS £>aö tft7 roaS bu bein „" nennft,

bu mit beinern Ä&rper ibentifijierjl:, unb rote

grof; anbererfeitS bein roaf)reS „", bein geiziges

2Befen ifi 23ebenfe baS unb roibme t>on nun

ab jebe ©tunbe beineS Sebent duneren $weden,

fonbem ber Erfüllung beiner wahren Lebensaufgabe,

bie bir bie 2BeiSf)eit ber ganjen 2Bett, bie Sef>re

(grifft unb bein eigenes 25emuf;tfetn offenbart fyat

beginne ein neues Seben, inbem bu tton nun ab

baS =3iet unb baS 2Bof;l beineS SebenS barin ftetyft,

beinen ©eift mit jebem Sage immer metyr uon bem

betrug beS §^$ ju befreien, um immer me^v

in ber Siebe ju uen>otlFommnen (roaS im roefentlt$en

baSfelbe ifi), beginne bieS neue Seben — unb üon

bem evjlen Sage an roirfi bu merfen, ein neues

freubigeS @efuf)( ergreifen, ein Seroufitfeiu
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ber grct^ett unb be$ ®U\cH beme ©ee(e erfüllen

wirb — unb — tvat bix am metfien auffalten wirb —
bu wirft ernennen, bafi btefelben 3krf)dltniffe, bte

fo quälten, bir fo t>tete ©orgen machten unb btr unb

beuten2[ troßbem fo fern lagen — auff)6ren

werben, ju hemmen unb ju beunruhigen unb

nur mef>r ©lucf unb §reube in bein £eben bringen

werben (fei e6 nun, inbem fie beine dunere Sebent

(age umgeftalten, ober fie ganj unt>erdnbert (äffen)-

Unb wenn bu btft — unb %
ba£ bu e$ btfl — fo benfe baxan, ba£ ba$, wa$

bir^>^1, fein bloger ©nfall wn mix, fonbem

bte§ ber Slrbeit unb ber getftigen Slnftrengungen

aller Oberen, ebleren ©eifrer unb ^erjen ber S!}Zenf?

fjett, unb baf; bte£ ba$ einjige Littel tjt, bat

betner unfeltgen £age ju befreien unb btr bat

©lue! ju vermag, bat bem$^
in biefem ?eben gewahrt ifh

£)atf , waS meinen v>or meinem

Xobe einmal fagen wollte*

3affnoja ^oljana, ben 2, 3uli 1908,



Beilage 1.

£)ie ber 2lnftcf;t ber fymfämbm klaffen[^ £eute finb aufgehängt ober befinben jtcf)

in Sibirien, in ben geftungen unb (Sefängniffen;

anbetet weniger{ ^e^ntaufenbe £[
finb aue ben ÄauptjHbten unb ben ©täbten

verjagt unb irren f;ungernb unb in Gumpen gefüllt

im Sanbe um^et; unifotmiette ^Mijifien greifen bie9[ auf bet ©trage auf, @e()eimpolijiften

fpuren ^ , — alle 23 unb

Rettungen, bie für bie Regierung^ finb,

werben au$ bem $terfe$r, 3n bet Duma
jheiten bie Stebner ber^ ^arteten mit?

einanbet, wie ba$ SBofyl be$ 2)otfe$ ju wahren fei,

ob eine gtotte n6tig ift ober, wie ber

©runbbefig ju regeln ifi unb wie unb wann eine$> einberufen werben foll. 2Bir

fef)en bort gu^rer, bie bie ©die wanbeln,

wir fetyen SMocftf, ^remierminifter, alles biö auf

ba$ Üipfe^en auf bem 3, wie bei allen anberen

jitnlifierten 336lfenu SWan fbnnte meinen, was
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braucht man meftr? Snbeffen ber ^ufammen?

ber befleljenben £eben$orbnung[^ bctmocb

fort, gerabe je§t unb bei unä in SiufHanb.

9tun roof)l, 9iegterenben! 3f)t werbet

fünf*, jefms, breifjtgtaufenb 9[ fangen unb

^^, nrie tf)r e$ offenbar beab^ttgt, mbem
bte $lrt jum SWujler netymt, wie früher bte

Resolutionen in Suropa unterbrueft rourben. 9hm
rcofjl, iljr werbet ba$ atle$ ttoltbrtngen,

gibt ja aufjer ber© be$ JpenferS, augev, Spionen, @ercef)ren, gltntenfolben, @efängs

nifien mutige getfttge Gräfte, bte fHrfer

finb als atte nur ©algen unb ©efängntffe.

Sin ben ©räbern all berer, bte gelangt unb

erhoffen fyabt, ftanben ja Setter, S3ruber, grauen,©^, greunbe unb ©efinnungögenoffen, unb

roenn btefe £obe$urtette üon benen befreit fyaben,

bie in ber Srbe se^arrt ftnb, fo fjaben fte^ nur unter ben 2lngef)brtgen ber ßrr*

morbeten, fonbern unter fremben Seuten bie

boppelte Slnjatyl boppett erbitterter getnbe ?
gerufen, b* mit mefyr aU bie tfyr getbtet unb in

ber (ürrbe $[ f)abi 3e met)r tf)r bte SSÄenftöen

verfolgt, beffa mefyr vertiert bie 9)?,
oon bem ärgfien getnbe, bem ber 5[,
ju befreien, 25 eure9? bex%ef)nfaü)t ityr
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nur btefen Spa$ unb macfyt^ für felbft-

2(ber genug, ba§ unter bett 2lngef)brtgen

ber tngertteten bie ^ un^ &en *

geinbe vermehrt, verftdrft biefe £obedurtei(e

in ben Seuten, bte unb euren gemben

fern fteben, ba$ @efuf)l ber ©raufamfeit unb bev

Unmoral, gegen ba$ eure £obe£urteitc

anjufdmpfen glaubt Denn btefe £obe$urtetle werben

ja papierene 33efef)le, bte in euren© unb SJftntfterten [, volljogen. Dtefe

Xobeöurteite werben von lebenben 9) unb

an§[ ausgeführt Sm junger auögebienter

©olbat, bem man bas @? unb ben

Bwetfel anmerfte, wie er ficb ju biefem Vorfall ver^

galten muffe, erjagte mir, wie man einmal

befohlen fjatte, ein^ für jefm

tebenbe9[ ju [^, bte e^offen werben

follten, unb wie man einen £eil ber ©olbaten jwang,

bie Verurteilten ju tbten, wäf)renb bte anberen —
mit gelabenen gttnten hinter ben erfteren flehen

mußten, um fte fofort $[{;, wenn fic

^ogern follten, bte graufame unb[ Zat,

bte man von verlangte, $u vollbringen. Äann

benn bie 93otlftrccfung einer[ entfeg^en £at

auf 23efef)l ber 95e^6rben an einer[1 ©eete
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fpurlos sorubergelKn, aon ber man verlangt, %
fie fetc achten unb heilig haften foll, Diefer

£age lag in ber Rettung bie, ba§

irgenb ein unglucffeliger ©eneralgousemeur einen

23efef)l ^erbffentttc^t Ijat, in er jrcei „bra&en"©^, rote er fagte, fem £ob[ unb

eine 23efof)mmg uott je 25 9^ube( ausfegte, roeil fie

einen wegriefen befangenen, ber som SBagen ges

fprungen um ju entfliegen, mebergefctyoffen. wollte glauben, £ bie 93ef)&rben

eine{ entfe^ttc^c Xat begeben fonnten unb bat

bte Siebaftion ber Rettung, ^ biefe 91 be=

fidtigen ju (äffen» 5 fanbte mir ba$ £>rigina(

beö 23efef)le$ unb erklärte mir ^, bafj(
Belobigungen für SCßorbtaten eine ganj(^ feien unb oft $on ben 1?(1|1^[&?^ würben*$6 ( Äanbtungen tmb foicf>c ÜBortc

fpurtoä v>orubergeben? © ^ auSgefpt^ene,

serjerrte ©ebanfen unb @efuf)le muffen in ben

©eelen ber ^, bie an ^ Xaten teit-

nehmen unb fokfje S3efef)le tefen,>
fm^tbare ©puren ber 93erberbtf)eit, ber Unmoral

unb ber ©raufamfeit jurucflaffem © Xaten

unb SEorte muffen in ben beuten ein @efuf>l be$

SWifjtrauenS unb ber gegen bie erroeefen,
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bie entfeg^e Jpanblungen, bem mtnföi

©enriffen,^, pretfen

unb fogar belohnen-

2Benn alfo £aufenbe von 9)ienf$en1)
ivorben finb, wieviel ^unberte unb £aufenbe von

ÜÄenfctyen, bie baran teilgenommen f)aben, muffen

t^teö legten ÜberreffeS aller rettgt&fen unb^ ^rtnjtpten beraubt unb baju vorbereitet

fein, bie 5[/ bte [ J?anblungen

begeben, wenn ju Raffen, fo ju

unb bei ber erffen ©elegentyett btefetben^ gegen btefetben Seute ju verüben, bte

fic fjeute jwtngen, biefe© gegen tf>re

getnbe ju begeben»

©nflufj üben au^erbem bte

von$$ au$, baf; founbfo viel

?0?[^ unb jum £obe verurteilt finö,, bte gebrueft werben, wie bte2$, bte unb bejHnbig

wteberfyolen muffen? 2Benn bte Sefer [
fragen, wie biefe auf 23efel)l ber 1)| 23ef)brben

verübten £aten, — fage etwa mit bem

Evangelium, fonbern nur mit bem fejlen ©ebot

SDlofiö vereinbart werben fbnnen, fo muffen fie

infolge biefer von ju ben

©eboten, jur Religion überhaupt unb ju ber Staate
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gemalt erfüllt werben, bie J?anbtungen be$ef)t,

bem reltgt&fen ©efeg unb bem (Sewiffen gan$ offen-

bar.
3fl et benn flar, bafj bte son ben ^errfc^enben

©ewalten begangenen Sfttffetaten, bat $M
verfolgen, \\<t) son ben fi$tbaren Semben ber

gierungögewatt ju befreien, eine boppelte, ja je^n^

fae j3atyl son unb weit fltmmeren

getnben int Zehen rufen? ftene/ ba§ für

jeben benfenben 30?( flar fem muffte, baf; eine^ £ätigfett ber Regierung bte Sage üer-

beffern famu X)at muf; nur allen unbeteiligten

^erfonen, fonbem ben Siegterenben felbft flar fein.

@ie muffen bie 9tu§loftgfeit ibrer £<Sttgfett unb

bat^ berfetben emfetyen-

Da$ muffen fte fon barum, weil bte Se^re (grifft

son ber Siebe jum getnbe, son ben9[/

bie t>on ber ©eroalt leben, ftett fo forgfam ser^^ rourbe unb roirb, roenn in

ityrer sollen unb roafjren SSebeutung, fo in

einjefnen Xetlen in bat 23erouf;tfem ber^
ber| ffiett eingebrungen unb — glaube,

ba§ irre — befonberä lebhaft t>on ben^ ruffifen Arbeitern erfaßt roorben ift,

jegt fo eifrig son ber Siegterung bemoras

lifiert werben.
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äBemt 2lurel trog feinet ©anftmutes unb

(einer SBetöfiett mit ruhigem ©erotffen Kriege führen

unb 3Renf$en fnnrt$ten (äffen ftmnte, fo fbnnen

bie 9[ ber 2Beft fon
mef)x ofme inneres 23emu$tfetn *© tun-

Unb \va$ für[ unb bumme
jtonferenjen unb bebingte 93erurteüungen fte

erfinnen mbgen, alle btefe^ Dumm*
fetten verhüllen , fonbern jeigen

im ©egeuteil, baf; fte fetbfl beffen bewußt ftnb,

wie( fte tyanbeln. ©ie mögen unb anbere

fo viel fte rcotlen ju überreben ^, ba§ fte bte[§ gegen bte& unb[ ©efe^e, bie fte begeben,

auö fjofjeren Erwägungen vollbringen,

fte fbnnen ba$^, ©unbljafte, 9ltebrtge

£un£ roeber vor , vor anberen ^
bergen. Denn jeber rcetfj ja jegt, baf; ein SWorb —

2lrt er fei — gemein,^
unb flet tfi; unb ba$ wiffen alle

alle SKtntfter unb ©eneräle, rote fef)r fte

hinter erflugelten1>^
^^ ^.

Daöfetbe ^ auf bte Revolutionäre,

ot)m Unterfieb ber ^arteten, fte ben SCftorb

aU juläfftg für bie $ieU betrachten.
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Soviel fte fagen mögen, ba$ fic tu bem

iUttgenbltcf, wo bte in Rauben fem

wirb, ber ©eroaftmittet, bte fte jegt anwenben,

beburfen werben, Jponbtungen ftnb trogbem

ebetxfo tmmoraltfc^ unb graufam, wie bte ber

gterungen. Unb barum fuhren fte, wie bte

bet Regierung, ju benfelben entfetteten

Refultaten: jur Erbitterung, Sortierung unb ©emo*

raftfierung bev SQfenfcfjen.

3f)re Xättgfett unte^etbet von ber ber

Regierungen nur — unb eben ba£

fte weniger^ — ba$ bte 9lu§toftgfeit

ber XdttgEett ber Regierungen offen jutage ixitt,

wdtyrenb SBefen ber revolutionären £dtigfeit,

bie meijl nur in ber X^eorie unb wie j. 58.

je£t bei un$ nur jur £ett ber Revolution tetlroetfe

in bte sPrajct$ umfe^t, fo offen jutage tritt.

Sie Äampfmetftoben ftnb bei biefen wie

bei jenen in ffietfe ber[ @eete

unb ben ©runbfdgen ber Setyre juwtber.

fte bte^ in gleicher äBetfe erbittern

unb fte jum^ @rabe ber Unvernunft unb

33ertterung fuhren, fte nitbt nur ba$, ba$ fte vergebt fteefen, fonbern ent=

fernen bte^ nur von biefem $iek.

Die Sage unb bie £dttgfett ber beiben fdmpfenben
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Matteten/ ber Stegtertmg tmb ber fRebolutxon&te,

mit ihren geroaltfamen Keformtenmgömet^obett,

gleicht tu Sluftfanb wie in bev gmtjen

3Be(t einer 2ln$af)t son SOlettfc^cn, bter um fid) ju

erwärmen, bie SBänbe beö Kaufes jerbrecfjen, in

fic rootynen, unb mit ben Prummern bte

£>fen Ijeijen.



Beilage 2,

Die( £ef)re, bte in wahren ^
beutung @efe§ ber Siebe alö ^(1 @efe£

beö[ Sebent betetet unb bte

wenbung t>on ©ewalt unter ben5| in feinem

Salle juldfjt, jief)t bem J?er$en ber 9£>tenf$en fo

notye,(^ eine [< unjwetfetyafte greifet

unb gerodfjrt jebem $9)", jeber [(
@efettfc^aft unb ber ganjen SJlenfcty&eit ein fo tyol)e6

unb unbebtngteö SBofjl, ba£ e$[ f&nnte, ntan

fie nur fennen ju lernen, bamit bte ganje

SWenfcbljeit fie ^ jur 9titfnur Xdttgfeit

ndljme* Unb alle 23emüf)ungen ber $, btefeS

@efe§ t>or ben^ ju^, rourben

immer metyr erfannt, unb man bemühte eS in

ber tyvaj:i$ ju^ £> Unglucf aber,

ba§ ber grbfjte %eü ber SBelt jur ^eit,

ba ba$ rcafjre SBefen ber ben[^ ju werben anfing, ge^

roofynt war, bte duneren reltgi&fen formen, bte

nur ben wahren ©inn ber 2ef)re t>or ben



9[ uerfmllen, fonbern etnwe gerabeju

©ntge^engefc^tcö prebtgen, als^ Snftttuttonen

ju, Um alfo bte £ef)re in

wahren S^ebeutung $u ernennen, tft e$ für bte5[ ber 2Be(tr bte bte 2Baf)rf)ett bes

ßfmjlentumS metyr ober weniger erfaßt f)aben, nots

wenbig, ftcf> nur *>on bem ©lauben an bie

fa^en gormen ber t>erimjialteten| £el>rc

fvet ju, fonbern ebenfomof)l son bem ©tauben

an bte 9totwenbigfett unb: ber ftaaU

örbttung, bte auf biefem fatfcf)en

glauben[ tft mm bte Befreiung

v>on ben falfc^en reltgibfen gönnen in immer be^

fcbleuntgterem £empo ttolljtefyt, fbnnen bte 901[
unferer $tit, bte ben ©tauben an bte Dogmen, an

bte ©aframente unb SBunber, an bte *£etltgfett ber

SMbel eingebüßt traben, fiel) son

fa^en ©taatölefjren frei, bte auf bem ©runbe

beö munftalteten S&rifitentume[ tfi:, unb

bte tuafjre Sef)re Zityt treten lief;* £>ie

einen — b* {) bte $Wetyrjaf)l ber Arbeiter, bte teile

aus ürabttton bte© erfüllen, bte bte$
verlangt unb jum £etl aucf) an bte$
glauben, glauben ofwe bte gertngfk ©pur eines

3roetfel6 an bte auö btefem $i^englattben ent*

ftanbene unb auf ber ©erpalt berubenbe flaatltcbe
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Drbnung, welche mit ber^ Sefyre in

wahren ©eftalt vbtlig unvereinbar tfh Die anberen,

bie feg* ©ebilbeten, bie meift ( längft

an bas$# unb bmnm überhaupt

an ba$ (Sfmftentum glauben, glauben ebenfe

unbewußt wie bie Seute au$ bem 9}olfe an bie^ örbnung, bie auf berfelben ©ewalt beruht,

ba$$#, ba$ fie ja[
verleugnen, eingeführt worben tjl unb geflutt

wirb. glauben alfo an bie 9totwenbig?eit ber

©ewalt, als ba$ tt)tc6ttgjic Littel jur ^^
erfjaltung ©efeöfc&aft, fowofjl btejenigen, bte

wie bie Arbeiter an bie ©efe§fef)Feit ber befieljenben

gefetlf$aftlt^en £>rbmmg glauben, bie

fog. ®tbübttcn, bie ba$ 2?eftef)enbe ju

verbeffern ober revolutionäre Umwdljungen

umzugestalten (. £)iefe wie jene ernennen

nur bie auf ber ©ewalt begrünbete gefel^aft^c

£)rbnung an, fonbem fonnen fieb gar feine

anbere vorteilen.

gben biefer unbewußte ©laube, ober —
Aberglaube ber 5[ ber( 2Belt an

bie 23erecf)ttgung, bie [11[^( örbnung

©ewalt^ ju erhalten, eben biefer ©laube,

ber auf bem verunfialteten (Styriftentum aufgebaut

unb bem wabren ßbrifientum voltfommen entgegen^
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gefegt )\ (o6mof)l bte $Rmfäen, bte ( $on bem

an ^(^ frei gemacht, baä

anerkennen wollen), btlbete unb btlbet bte jur

iungflen ^ett baö $auptf)tnberntS für bte 2lnetgmmg

ber ist unferer $eit immer Harer tyertwrtretenben^ Sef>re tn tbrer magren 23ebeutung.



Beilage 3,

genügt fcf)on bie Sefjre @f)rifti bio$ ju er*

wdfmen, bie ben SBtberfianb gegen ba£> 23ofe

©ewalt unterfaßt, bannt bic 9Jienf$en, bte ju bem

im mit ben Arbeitern relativ bevorzugten

©tanbc geboren, ob fte nun gläubig ober ungläubig

finb, bei ber Srmäfjnung btefer Seljre tronifcf) l&cfreln,

als (et ber ©aß wn ber *
jlrebenä gegen ba$ 33ofe @ewa(t ein (
augenfälliger Unftnn, ben bte[ eben gar

auefpveefren fotlten.

Die 9)ief)r$af)t btefer Seute, bte | ate((
unb gebtlbet, werben voller Srnfl über bte

Dreieinigkeit @otte$, über bie (£$rtfK,

über bte (Jrtbfung, über bie ©aframente ober baruber> unb ffretten, von $wet(
^arteten mef>r Chancen auf Srfolg bat, ($
23unbnt$ ber Staaten[6 tft, treffen

33orau$fe§ungen ftnb: bie ber ©ojtalbemos

fraten ober bie ber Sozialrevolutionäre ufw* 21ber

bie einen wie bte anbeten werben vollfommen bamtt

Solftoi, ' (Sjefctj ber ©emalt ufro. II
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einserfranben fem, ba§ man uon bem 9*>-
fireben gegen baä 23&fe ©etualt {
reben fottte?

2Bof>er fommt 1
2Beil bte SDtenfcJjen etnfefyen muffen, baf; bte

erfennung be6 @a§e$ uon bem 91#
gegen ba$ 256fe ©eroalt gefamte Sebent

orbnung umjlurjt unb etroaS 9teue£, Unbefannteö

unb§$ son verlangt.

Satyer fommt e$ , ba§ bte fragen über bte

©reteintgfeit, bte unbeftecfte SmpfdngniS, bat Slbenb;

maftf unb bte £aufe, bte reftgtbfen 9[ bt*(^ fbnnen, ebenfo wie bte (|
50([ mitgragen über( ^Bereinigungen,

^arteten, ben ©ojtatiömuS unb ben ÄommumSmuö[^ fbnnen. Dagegen[ tfmen bat

Problem bet9|?$ gegen baß 256fe

©eroatt ein fut^tbarer Unfüm, unb bat um fo

mel)r, je mef>r btefe Seute au$ je^tgen iebent-

orbnung Otugen $tel)en.

£)te §olge tyteroon ift, baf; ber ©rab ber 2)er^

roerfung unb bat 91{:> ber über

bat O^trotberftreben gegen bat 23b(e in einem

btreften 9krf>ältnt$ ju bem ©rab ber^ bet

unb ber ^foWfatwN 9(
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Die^, bie eine bebeutenbe SRac^tfleUung

in ben @efeUfd^aftcn einnehmen, Seute

unb alle bie, bie ( an Sage gew&fjnt fcaben,

Seute, bie, wie bie bev ©elef>rten, biefe

Sage ju rechtfertigen( — fie alle juefen nur

mit ben Steffeln, wenn man gegenüber ba$

9taf)twiberf}reben gegen ba$ 23ofe ermahnt. Die

weniger bebeutenben, weniger unb weniger

gelehrten Seute bagegen tragen meifi weniger SBer*

jur ©* Unb weniger

aber jeigen 5( von einer geringeren[^ Stellung unb $[, bie

weniger unb geteert finb- Demwf) aber ver*

galten [ alle bie9(, bereu Seben unmttteb

bar auf ber ©ewalt beruht, wenn mit

bem ©rab ber, fo

oble()nenb ju bem ©ebanfen, baf; bie 2ef)re von bem

9^twiberftreben gegen bat S3bfe ©ewalt

Slnwenbung im Seben finben f&nm\

alfo bie6[ ber §rage ber

29efrcumg von ber verunflatteten 2ef)re unb

ber au$ berfelben entfpringenben pulaffung ber @e*

walt, bie bad sPrinjip ber Siebe verlegt, wenn bie

3lnerfennung ber< Sefjre in wahren

©eftalt nur von ben jivtlifierten^ abhängen

würbe, bte in unfercv ©efel^baft materiell beffer

Ii*
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gefteUt fmb, als bte \)1 ber Arbeiter, fo rodre

ber bc^orfrebenbe Übergang ber5[ von einem

Seben, bas nur auf ber @ewalt ruf)t, ju einem

üeben, bat? auf bie Siebe begrunbet tft, fo nabe

beoorjrebenb unb notwenbtg, wie e£ je§t unb be^

fonberS bei um? in 9fuf;lanb xfi, wo bte ungeheure

Sftebrjafyl bet? SolfeS, b. {) we&r als jwei Drittel

beSfelbett, ntd;t bemorattfiert tftr webet buvcb

ben unb bte Staatsgewalt, bureb bte

fog. ^fotltfation.

2)a aber für btefe^ bes 33olfe$ fein

©rttnb unb hin 2lnta£ vorliegt, auf bat?

t>on Stebe erfüllten Sebent ju$ unb bte

ber ©ewalt jujulaffen, fo werben, wie

tcf> glaube, btefe £eute, bte weber &on bem

unb ber Staatsgewalt, uon ber ^tt>ittfattott

bemorattfiert fütb, ben 23egmn mit ber Umwdljung

ber £eben$orbnung, eine Umwdljung, bte

bte gereifte GrfenntniS ber ffia^rbett

geforbert wirb.



Beilage 4,

@o fonberbar mir aber bte 93erb(enbung ber2( erlernen mag, bte an bte9*
feit unb Un<>ermetbfof)feit ber ©ewaft glauben,

finb mcf)t Sßemunftgrunbe, bte t>on ber? be69| gegen ba$ 236fe

überzeugen unb bte^ unwtberftef)Ii$

bauen überzeugen muffen, fonbem etnjtg unb allein

bte innere ©elbflerf'enntniS bee SCftenfcfjen, bte t>or< in ber Siebe jum 2lu$bru<f Fommt. £>te Siebe

/
bte nrnftre Siebe, bte ba$ SBefen ber menjef^

©eete, bie Siebe, bte in ber Se()re

(grifft offenbart würbe, biefe Siebe fc^tte^t bie& (Seroaltanwenbung \>6
au$. Ob bie Slnroenbung ber © unb bte

^ulaffung be6 35&fen§ tft ober ntcfjt, ob fte

ifr ober, ba$ rcetfj unb baä

roei§ ntemanb, aber roeif; — unb ba$ wei§

jeber^ — baf; bte Siebe eine 2BoI?ltat ift:

fuf)(e, bafj bte Siebe ber 5[ ju mir eine

SBefjltat ifi, unb eine ^ SBotyltat tfl meine
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Siebe ju ben SÄcnfcben. ©ie grb£te -2Bol)ltat aber

ift meine Siebe ju ben^, bie nit
nur lieben, fonbem bie , rote (Sljrijiuö

fagte, fogar Raffen, beleibigen unb verfolgen. 5Bie

fonberbar baS bem( mag, ber etn>a£

berartigeö cüebt f)at, ct> ift fo;

unb wenn blofj bavan benfe unb biefes

@efüf)l$ erinnere, fo rounbre nur, wie

ba$ früher begreifen tonnte« Die Siebe, bie

realere Siebe, bie Siebe, bie fu$ fetbft verleugnet unb

( felbft in einem anberen f>mcm verlegt, ift ba$

be$ lüften SebenSprinjipS im SKenfcfrem

©ie ift aber nur bann roafn* unb verleibt und nur

bann wafjre @lucf, ba$ fie ju verleiben imftanbe

ift, roenn fie t&sgel&ft ift von allem ^)"6, von

jeber ©pur einer perf&nfaf)en Suneigung jum ©bjeft

unferer Siebe. Sine folcfje Siebe fonn man nur bem

geinb, bem Raffer unb 23eleibtger gegenüber füllen.

Unb barum ift ba$ @ebot, biejenigen ju lieben, bie

lieben fonbem Raffen, feineSroeg* eine

Übertreibung, fonbem nur ber fyinweiü auf bie? einer 2luenaf)me, ber auf bie

90?? ber Erlangung be$ lüften 2Bof)le$,

nur bie Siebe fenft. Daf; e$ fo fein £,
folgt fon aus biefer, man mup e$

aber felbft füllen, um fiel) teilen ju übet*
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jeugen. ÜBenn mau atfo tn bas 2Befen ber93[
einbringt, fommt man jur Überzeugung, ba§ e$ bte

Vergeltung bes 936fen 236feö tft, bte atle bte

Setben unb baf umgefe^rt gerabe bte

Vergeltung be$ 236fen @ute$ unä ba$ 1)#
äßetjl t>ertetf)t.

Unb barum tfl jebeö äBtberfixeben gegen ba$

236fe eine <£tnbu£je an ©lucf unb

jebe Vergeltung be$ 236(en @ute$ — ber @e^

winn eines ^o^en ©uteö, etneS[ (Batet,1$
alle* 9>[61 aufgebt, uw> ba$ fc&cftjie ?
t>erletf)t, jebeö Setb &ermc$tet unb, ba$ SBtVbttgfte

tft, bte gurebt t>or bem Xobe \>[.

3>tu<f x>m Werfer in ©räfenljatntdjen.
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